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Ibrtilr uitii Kampfmittel. 
®ie Vogfoitierung ber Fuben in gcfdmftliCher Beziehung 

wirb oon ben Antifemitcn auf fo oiclfeitige 2i5eife unb mit 
folgern Gtmismus betrieben, bah es lächerlich erjdjeint, wenn 
fic babei nod) immer bie iphrafe oon ber „Vefämpfung 
be§ Fubentums tiom ©tanbpunft bes Fbeatismus" 
im SDtunbe führen, Oer ©ifer, mit meinem Führer biefer 
Partei einanber bie ertrage aus Vortragseinnahmen, 3eitungS= 
abonnements, Fnfcraten, Flugblättern, Vilberbogen' u. f. m. 
ftreitig machen, zeugt wahrhaftig oon feiner ibeaten Seiftet 
ribbtung. Unb wie für manche oon liefen Führern unb ihrem 
Anhang bie Fubcttfrage tro| alter fdjönen Lebensarten nur 
eine „ttfiagenfrage," ein nahrhafter GrmerbSzweig iff, fo er= 
fchetnt zahlreichen Anhängern biefer „Fbealiften" bie Agitation 
als bas einzige »littet, im ®efd)äfts= unb ©emerbslcbcn 
fonfurrenzfähig z« werben. Oah bics eine Oäufhung ift, 
hatten fte fängft einfehen müffen, toenn nicht bie fühne 
Lebensart in 2i>ort unb ©hrift auf Seutc in ungünftiger 
Lebenslage ftets ihre SBirfung ausübte. Feht, nadjbcm bas 
äileihnadhtsgefdhäft oorüber ift, toerben fich bie fteinen ©e= 
werbetretbenben wof)l überzeugt haben, bah ihnen ber mit 

ben maffenbaft oerbreiteten Flugbtattern „tauft nicht bei 
Fuben" getriebene Unfug wenig 9tu|en gebraut hat. ©benfo 
geringen 9luhen toerben oorauSfid)tlid) ben „bcutfd)cn" @e= 

merbetreibenben bte ®eutfd)bittib= Abrehbüdjer bringen, 
toeldhe ber „Oägl. Lunbfd)." zufolge „zur geräufdjtofen Ab= 
mehr be§ Fubentums _ unb toirtfcftaftlic^en ©tärfung bes 
■uutlditutns" bienen follen. 35as genannte Söfatt zeigt 

feinen ibealctt ©tanbpunft reiht offen, toenn es in feiner 
Kummer oom 9. Oezcntber 1894 fihreibt: „Oer gefcf)äft: 
liehe Vorteil muh erft auf bie ©eite ber OeutfChgefinnung 
gebracht toerben, bann fottt ihr fetjen, wie halb bie ganze 
Herrlidjfeit FubaS bei uns zufammenfinft." ©o unoerhüllt 
hat toohl nod) fein anbercs Organ ben „gefd)äftlid)en Vor= 
teil" als bte ißarteilofung funbgegeben. Oainit zeigt bie 
„Oägl. Lunbfd)." i£)r wahres ©eficfjt — bentt Leligions= 
unb ttaffenljah war nur bie 9Jtasfe! Fit bemfclbcn Artifel 
wirb and) zugegeben, bah fid; nicht wenige anftänbige cE»rift= 
lidje ©efchaftsinhaber für bie zweifelhafte ©f>re bebanften, 
it;re Firmen in bettt 0eutfdj(nmb4lörehbud) unter benjenigen 
genannt zu fetten, toeldje ber jübifd)en Kottfurrcnz gegenüber 
folcher iproteftion bebürfen. Oiefe toilrbige Ablehnung eines 
foldhen dieflamemittels ift nid)t nur chriftlidjeit ®cfd;äftö= 
Inhabern in Berlin, fonbern aud) in anbern ©täbten wie 

Z- 33- in Srotnberg nachzurühmen, wo nur oerhältntsmähig 
wenige Finnen in beut zur Verteilung gelangten „Führer 
burch VrombergS chriftli^e ©efihdfte" inferierten unb felbft 
oott biefen nod) einzelne nachträglich erflärten, bie antifemitif^e 
£enbenz bes Unternehmens nidft gefannt zu haben. Oeit 
Berlinern gegenüber gebrauchte ber Herausgeber bes 3lbreh= 
buChes bie Orotjung, ihre 9?amen naCh wie oor in feinem 
2lbrehbuChe aufführen zu motten, in einem 2lnhang aber alle 
Zu nennen, toefche gegen ihre Aufnahme in bas Ocutfd)bunb= 
atbrefsbud» ©infprud) erhoben haben! — Fn ben Vrieffäfteit 
vieler antifemitifdhen Vlättcr finbet man fortmährenb als 
Antworten auf angeblid)e Anfragen, bah ber atrjt 91. 91., 
ber VeChtSamtmlt 91. 91. Fube ober jübifiher 2lbftammung 
fei, bah bie Finna X. 9). trofc ihrer beutfd) flingenben 9iamen 
fid) _im Vefihe ber Fuben 91. V. 6. befinbe u. bgl. m. 
®iefe 2lrt ibeaten ©trebenS bebarf feines Kommentars; 
ebenfo wenig wie bie Abonnements=©inlabungen matuher 
Vlätter mit ben brittgenben Vitten an alle ißarteigenoffen, 
in ben 9tcftaurationen unb anbern Orten il)r fieibbtatt zu 
oerlangen, einer ©rläuterung nötig erfcbciiien taffen. ®ie 
Herausgeber fofd)er Vlätter ftehen unoerfennbar auf berfelben 
ibealen Höhe, wie jette befannten ©aftmirtc, toeldhe bur^ 
Hchbilbcr unb Hohnfieber jubcnfeinbtiche ©äftc anzuloden 
unb zu Slrinfgclagett zu ocrattlaffett fuchen. 

Alphonfc iiewt). 
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(in jitöifdjf* llrrriuöljnttö in Örrlin. 
$ott 3- Sl^aitsbad)er. 

Tie ©leichgiltigfcit in rcligiöfen gingen ift eine oicl ge 
fannte unb oiel genannte unb nod) uiet tnet)r bcflagtc .Hranf* 
fielt in Israel. ©on Äird)lid)fcit foll liier ganj abgefebcn 
werben; fic fefet bestimmte Steigungen uorauo unb ift bie 
ftarfe Seite ber «Rid)tjuben in ber ©egenwart aud) gerabe 
nidjt. Anbers bagegen liegt bie Sad)e, wenn man fid) oer* 
gegenwärtigt, baß 3al)rc lang ben ©efd)iutpfungen unb' ©er* 
unglitnpf'ungen bcS jübtfdjen Söefcnntniffeä uon antifemitifd)cr 
Seite mit einem ©Icidpuutc begegnet mürbe, ber bem ben* 
fenben unb lebhaft fütjleuben pracliten bie Schamröte ine. 
©efid)t treiben muß. Grft als bie ©chmad) beS fjabrlnmberts 
begann eine für baS p ra f 11 f rf) e Sehen fühlbare ©cfafjr ju 
werben, ba fdjrie man nad) Abhilfe unb verlegte man |id) 
barauf, energifd) fid) jur ©Jeljr ju fefcen unb burd) bie oer* 
l'djicbcnftcn Mittel ben größten geinb im eigenen Säger, beit 
3nbifferentisntuS ju befämpfen. 

Uebcrjeugt banon, baß bie ptercffclofigfeit bie Unnnffcn* 
beit jur ©tutter bat, ging man junäd)ft baran, burd) ©e* 
lebrung auf bem ©ebicte ber jübifdjen ©efd)id)te ben Sinn 
für jübifd)c3 ©ein unb SÖefen neu ju beleben, liefern 
Streben ift bie Gtitftel)ung ber jübifdien Sittcraturnereine 
ju nerbanten, bie an vielen Drten unteres ©aterlanbeS jum 
Segen wirten. Dian fann biefen Vereinen nur fmupatbifd) 
gegenüberfteben, ba fic, mie gefagt, beilbringcub thätig finb, 
ohne itibcS banon überzeugt 51t fein, baß ihre SBirffamfcit 
allein bem Hebel 51t fteuern oermöge. Ter Sinn für bie 
©cfd)id)tc ift mit bem ©inn für Jtunft unb ©Jiffenfdmft ajs eng 
oerbunben nid)t überall tu finben unb nur ba tu .’öauü, wo 
ber allgemeine ©ilbungsgang ben ©oben bafür gelodert bat. 
$ie breite SJtaffc bürfte auf bie Tauer burd) biefe Art brr 
ßeranjicliung für bie ^ntcreffen ber jübifd)en ©emeinbe nicht 
ju gewinnen fein, wenn uidjt uodi anberc ffaftoren ibt tl)ut- 
fräftig ju &ilfc fontmen. 

2Ber in unferer Seit ©icufd)en für beitiimntc Jtelc ge* 
winnen will, ber faffc tic ganj, b. I)- nach ber £>ette beu 
©emiiteS ebenfo wie nad) berjenigen bcS ©elftes. Ttc ©c* 
lebrung burd) wiffenfdmftlicbe ©orträge ic. ift ein etnfeitigeS 
©orqehen, für baS nid)t ein jeber ju gewinnen ift, wenn 
nicht noch bie fonftigen 3ugmittcl geselligen ©crgnügcnS, ber 
Grholung :c. loden. SBarum aber biefe Mittel oer)d)inaben, 
wenn baburdb baS 3'd, für bas ^jubentum fräftiger ju mitten, 
erreidit werben fann? 3ft bod) gar häufig ber Gmfluß ber 
frohen Stunbe ber ©oben gemefen, bem bie gute -rbat, na* 
mcntlicb ba, wo Selbftübernünbung baju gehörte, enttprang. 

Tiefe Grmägiingen finb cS, welche baliin führen, eine 
Stätte ju grünben, bie junäd)|t als oammelftätte Tür^ bie 
Israeliten bienen, aber nad) ben beibett angebeuteten mb* 
tungen hin burd) bie 2trt ißver Ginricf)tung jmcdbtenlid) vou 
bereitet wäre, ©tan wirb mir entgegnen, jübticbc ©otclS 
unb «Reftaurationen, fowic jübifdje ÄlubS, Sogen, ©creme x. 
gäbe es in fiülle unb ptte, bie ben obengenannten Sweden 
bienen, einesteils bebeuten biefe ©ereilte k. nichts ober faum 
mehr als gewöhnliche ©ergnügungslofale, unb fetb)t bann, 
wenn fic biefen Swcdeu ausfd)licßlich nicht Ötcnen, io nt 
ihre ©Jirffamfeit burd) bie ©taubes* unb iHattg = ©emetn* 
fdiaft berer, bie fid) ju ber ©ereinigung jutammengctcllt 
baben eng begrenjt. Tic Allgemeinheit ift auogcich otten 
unb per «Rußen für bicfelbe bal)cr faft in bem gleichen ©.aße. 

2Sas uns bringenb not tl)ut, baS ift ein Ort, ber Scl)r*, 
ArbcitS* unb Grhol)luugoftätte jugleid) ift unb neben bem 
©eiftc auch bem ©emütc ju feinem «Rechte oerhüft. tSlnift* 
UdjerfeitS hat man nad) biefer ©idjtnng hi« burd) ©timbung 
uon ©ercinshäufern ju wirten gefud)t, unb ber Grfolg lehrt, 
baß trofe ber bafelbft vielfach uorl)errichcnben ©ietijterei bie 
Sotalc frequentiert werben unb nicht allein nad) innen, foit* 
bem and) nad) außen l)in fegenbriugenb wirten. Tao feilte 
uns ein ptqetjcig fein, unter ©Jcglaffung ber bort fi<h 
jeigenben getder ähnliche pftitutionen ins Scben ju rufen, 
pr ©erlin fänte bemgewäß in ©ctrad)t ein §auS, baS ju* 
näd)jt einen auögcbebntcn ©eftaurationsbetrieb l)abc, um ber 
befdjeibenften prberung fomohl wie ben rcidjften Anfprüchen 
genügen ju tonnen. 3m Anfcfiluß baran unb in engfter 
©erbinbung bamit muß geforbert werben: ein größerer Saal 
für bie 2lbt)altung uon ©orträgen, fowic jur ©eranftaltung 
uon Tisputationcn, bie allmödicntlid) ben ©laubensgenoffen 
©elegenheit jur ©elchrung ju bieten hätten, kleinere Säle 
mit ©ülmc jur Aufführung uon Sitteraturerjeugniffcn für 
©ereilte :c., fowic bei befonberen fcftlidjcn Antäffen wären 
ebenfalls enoitnfd)t, mürben aud) nebenbei für gottesbicnftlidje 
3wede aushilfsweife bcitußt werben fönnen. 

Taß auf biefe SBeife nantcittlid) ben jübifefjen [jungen 
Seuten eine Stätte für gefcHigc gufammentünfte, ben älteren 
ein Drt geiftigen AuStaufcheS, ben jiibif^en ©ereilten ein Sotal 
für ihre ©eftrebuitgen geboten werben würbe, wie )ic es fid) 
wihifchen, liegt auf ber $anb. «Ramentlich aber, unb baS 
ift bie öauufadie, würbe eine ^entralftcllc gefdiaffen werben 
für jiibifd)e ©eftrebuitgen überhaupt, bie gar oft baran fd)ci= 
tern, baß fein paffenber Ort uorhatiben ift, ihnen jum Sichte 
ju verhelfen. . 

GS ift feinem 3weifcl unterworfen, baß eine foldje Gttt* 
richtuttg £)ier in ©erlin prosperieren würbe, ju ber bie 
Anregung gegeben fei, oerbunben mit bem HBunfche, baß )id) 
recht halb bie Stimmen berer erheben, welche bem ©ebanfen 
fi)tttpntf)ifd) gegeniiberftehen unb ju feiner ©crmitflid)ung 
beitragen wollen. 

Aue Jlrn$iuaUir=!nfi»rbfrg 
wirb uns gefchrieben: 

2SaS wohl in unterem Äreifc tuieber „los" ift? — 
Ter Aljlwarbt. ©liidlicf)’ aus ©lößenfee tuieber angelangt, 
bereifte nun auch biefer etjreufcfte ©cidjobote in ben 'baten 
lofett ©arlamentsferien feinen getreuen 'ISablfrcio, um gier 
uor feinen ©Jählern ©ed)enfd)aft abjulcgcn über teilte ,,rul)tiu 
lidjft" befaitnte parlamentarifche Thätigfeit unb ttc über bie 
„politifche Sage" aufjuflären. Tas ginge uns freilich weiter 
gar nichts an — ba wir pben f,lcr.m «jJoltttf — nichts 
machen-allein, feine neueften )Qeß*©ariatiotien mtcr. 
eitleren uns bod). Tiefe woaen wir barum l)'« jum ©au* 
biuitt unferer lieben ©litlefcr bicfcS gef^äßten ©lattcS ein 

wenig fcftnageln. .... . . 
3n feinen bieSinaligen, cnbloS langen (- 3 |tuni igen) 

Ouatfchreben fpielt fid) Al)lwarbt nicht bloS uoflftänbig aut 
feinen „SojialiSmuS ber buntmen ©cele" aus, fonbern er 
liefert and) jugleich bie beften ©eweife bafür. ©0 j. ©.tja* 
ranguierte er feine 3uhörermaifcn u. a. mit folgenben ©>eiS* 
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heitspröben: Altes Selb hoben — bie Buben. Sie befäpen 
jwei drittel beS gefamten StationaloermögcnS unb ptar — 
ausgeredjnet! — ad)tunbbreihig Stiltiarben. Sie ganje 
Steid)Sbanf gehörte bert Buben. Bo berfelben fäften 31 Buben, 
bie hoben ba eine StaatSpapier=3JJafd)inc in einer ©de fielen, 
aus bcr fie tiionteterlangc ißapierftreifen herausfurbeln.^Sa: 
oon fdfjnittcn fie lauter §unbcrtmarffd)cine ab. Sie oer= 
taufen fie ben Seuten für bares ©elb. So brächten fie alles 
©elb an fid) unb gewinnen im £anbumbrchen ^unberte 
Stillionen. Üotnmt bann ein Seutfcfjer auf bie Steidisbanf 
(— j. 23. ein folcber tuie Aljlwarbt? —), um fich ©elb p 
leihen, fo fagen bie Buben: Su bift uns nidjt ganj fofdjer, 
unb bann forbern fie oon ihm auf 300 Sltarf 100 Start 
3infen. 

Sie gilben tönnen nidjt Solbat fpielen, benn fie hoben 
fruntme Stafen unb fdjiefc 23ctne: bamit fd)änbeten fie bie 
beutfdhe Slrmce. Aber ihr ©elb füllen fie bafür l)ergeben; 
fie hoben’S ja! — unb fid) fieute taufen, bie für fie bienen. 

Aber bantit nicht genug. Sein ganzes SfaubawStaubfpftem 
offenbart er barauf in folgenbem Vorfdjlag pr ©üte, roie 
man bie jubelt mit befter Plattier los werben unb fid) ihres 
©elbeS bemächtigen fönne. Unb jwar fo: SJtan ftecte jebent 
berfelben 50 000 Sc'f. als Steifegetb in bie Safd)e unb fdjicbe 
fie bamit fd)teunigft ab — nach ?ßaläftina. SaS Uebrige 
— natürlich! — tnüffe ihnen abgenommen werben; bamit 
wäre ben Arbeitern fchott geholfen. — Schabe, bah ber Steftor 
a. S. nur ein oerfradjiet Sdjulmeifter unb nicht 23örfiatter 
geworben ift. So aber bleibt es benn hoch noch etwas 
zweifelhaft: fpefutiertc er nun auf bie überfdpffigen Sfeidip 
tümer ber Buben ober bloS auf bie begehrlichen Seibenfchaftcn 
berer, bie nicht alle werben? Sen armen Buben freilich will 
er feine 500000 Start mitgeben, fonbertx bloS einen ißflug 
unb Äarft unb ihnen je ein Stiicf Sanb irgenbwo in ber 
SBiiftc anweifen, bas fie pflügen tonnten; — nur eins hat 
er babei noch oergeffen: ben Ddjfcn oor ben Sjßflug p fpannen. 
©anj ergöplid) war’s, als babei ein alter ftmpler Schäfer 
oom £anbe in feiner ©ewiffensnot Ahltoarbt um Stäpigung 
unb Schonung bcr oon ihm pr Seportation Verurteilten 
anflehtc: „Aber, ach! £erre Ahlmarbt! baS fann hoch nicht 
alles fo ganj plöplid), auf einmal gefd)e|)en, wenigftenS nur 
ein beten fad)te, nur fo a peh a peh!" — 

Sie Buben, fo meinte 91. weiter — unb nun fommt 
bas föftlichfte! — hotten gar feine Ursache, fi<f> über ihn p 
beflagen, ba er es ja nur p gut mit ilpen meine. 2Bcnn 
fie aufftehen, bann fehen bie Buben nad) Dften hin, wo bie 
Sonne aufgeht, widetn fid) Stiemen um bie £anb unb beten: 
„@ott 9lbral)am’s 2c. führe uns in’s gelobte fianb, wo Stild) 
unb £onig flieht; fei aber ein 9täd;er benen, fo uns baran 
hmbern". Sarum fei nun er, Afdwarbt, auferftanben als 
tl)r SteffiaS, um ihnen pr fdileunigen ©rfüllung ihres täg= 
lidhen Storgengebetes p oerl)elfen. 2Beil fie gar fo fleipig 
gebetet hätten, höbe ©ott bie 9lntifeinitcn erfd)affen, bah fie 
bie Buben auStreiben follen. — Bwar, ©ott hat ja bie 
Vöfen gefdjaffen, wie bie ©uten; bah er aber gcrabe Abl= 
warbt p ihrem Stcffias beftellte — ift baS wohl eine „goto 
lidje" Qbee? J)n feiner plö^enfeetigen, unfreiwilligen SOlufce 
hat wohl 9lhlwarbt recht tüchtig £ebräif<h ftubiert, unb ba 
ijt ganj plößlidE» ber ©eift ber „heiligen ©infalt" über ihn 
gefommen, ber Up lehrte, wie er fid) bie ©ebete ber Buben 
auslegen folle, gcrabe fo, wie er neulich oudj ben 137. ijSfalm 
)o fchön in biefetri ©eifte interpretiert hot. 3Bie bitter entft 

cs il)ni fei, ft<h wettenweit fern oon ben Buben p hatten 
unb jebe Verbitibung mit ihnen 511 nteiben, bas beutete er 
nur mit ber oerfänglid)cn Jrage an: SBenn hier eine fd)öne 
Bübin wäre, bie 5000 Start hätte, würbe fie wohl einer 
oon ©ud) nehmen ? — 2Öer weih! Vei fold)en oerloctenben 
ißropofitionen, ob ftd) ba nicht ber Steftor a. S., wenn man 
ihn bamit wirflid) auf bie fftrobe fteHen wollte, bod) nod) 
eines anbern befänne, oielleid)t gar noch brum — befdjueibeu 
liehe?! ©inmal, fo hörten wir, foff er fid) p einer Ver= 
biitbuitg mit Buben als il)r greunb unb Vunbesgenofs fogar 
fdjon um einen weit geringeren s$reis angeboten hoben! 
Unb wicberum fchabe, ewig fdpbe, bap fo ein Aplwarbt um 
ca. 4000 Bohre p fpät geboren unb aufgeftanben ift. SBäre 
er j. 23. 511 feligen Pharaos Beiten in ©gvipten gewefen, er 
hätte biefem ein fdpnes £id)t auffteefen tönnen bariiber, bah 
er bloS bie Änäblcin ber Buben in’s ffiaffer werfen lieh unb 
nicht oud) ihre fehönen Stägbelein. 

Sic E»ier im 2Bal)lfteiS cingefeffenen Buben oerhielten fich 
bieStual bem allem gegenüber abfolut paffio. Sie fd)ienen ftill= 
fdjweigenb überein gefommen p fein, btefes alles über fid) 
ruhig — herfd)wa|en p taffen unb fich 001t ben 2(t)lwarbt= 
Verfantmlungen gättglidh fern p halten. Sticht einmal bie 
$rcube gönnten fie ihm, wie oorigeS Stal gefd)el)en, bah 
er irgenb einen fleinen „Qubenfantor", ber fid) fd)üd)tern p 
einer fünften ©egenrebe heroorwagte, gleid) beim erften 2'ßorte 
am fragen paden unb unter bem 23eifatlsjohten feiner gc= 
treuen Schoren h'nauSfpebieren liehe. Db btefes paffioe 
25erl)alten ber £)iefigeti ^uben nun eine §eigl)eit ober eine 
politifdje Klugheit p nennen war? Allenfalls fd)eint ber 
Unftern 9thlwarbts auch ol)nebieS hier fchon im ©rbleidien 
begriffen, tropbem feiner jämmerlichen ^ubenhepe oon feiner 
Seite irgenbwie ©inl)alt getpan würbe. Sticht einmal ein 
freifinniges ©cmüt wagte fich beroor, um bie hirnoerbrannten 
Duatfchargumente ad absurdum p führen, fo bah nt an 
oon manchem bieberett 23ürgersmaun nach beren Anhörung 
äupern hörte: „Stu aber einmal unb nicht wieber. 3ept 
wähle ich gar feinen mehr, wenn fie mir aud) noch fo oieie 
Bettet in’s £aus fd)iden". ©ine Vorahnung feines fom= 
tnenben pattes fd)eint barunt aud) aus allen feinen lüfternen 
Spefulationen unb Stecheitcpempeln auf ben 3teid)tum ber 
Buben als Ad)illeSoerfe heroor. Ste mögen nun ftimmen 
ober nicht, fein galt ift nahe. Safür forgt fd)on ber — 
Aptwarbt felb)t, getreu nad) bem Sprud)e ber Stemefis: 2Ber 
anbern eine ©rube gräbt 2c., mit feiner immer prononjierter 
toerbenben ßinfsntigung nad) ber Seite beS „UmfturpS" l)tn. 
Saffen wir tlp alfo ru|tg fchtehen; benn: „Sie Soten reiten 
fdjnell!" n. 

ft. Bcclf Itlmtk. 
©ebenfblatt jum erften Bahrseitstage. 

Von Sr. BultuS $ au i b, ißrehburg. 

n. 
Bn feiner Vegeifterung für bie jübifdhe Sittcratur unb 

feinem Stange nach Verbreitung jübiföen SöiffenS grünbete 
er in 2Btcn oor mehr als 30 Bollen mit anbten hochherzigen, 
bte jübtfdhc Jßiffenfchaft teils förbernben, teils felbft pflegenben 
Stdnnern eine jübifche Schrftätte, ein Vet4)a=Stibrafd), in 
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tue Id) cm täglid) Dl)ora unb Dalmub gelehrt, belel)renbe 
miffenfd)üftlid)C Vorträge oon ihm unb anberett oor frei¬ 
willigen Befudjern unb ©tubicrcnben gehalten würben, unb 
wo — es fei bieS gcftattct ju lagen — auch Schreiber 
biefeö feinerjeit mehrere Vorträge hielt- 3<h erwähne bico 
(entere barunt, weil es beweift, wie ber große Sehrcr beftrebt 
war, feine jünger, benen er bic gähigfeit jutraute, für bie 
Deffentlidjfeit unb für ihren eigenen fi'mftigcn Beruf oor; 
jubcrcitcn. ßs wäre ju wünfhen, bah in jeber gröberen 
©emeinbe, ein foldjeS Betha^libraid) ins Sieben ju rufen 
möglich wäre, ßs wäre bieS auch ganj nah bent ©cifte bcS 
SubentumS, ba ja nach oielen äusfpriihen unfrer SEBeifen 
ein jübifdics Sehrhaus für eine jübifdje ©emeinbe unb jur 
ßrhaltung bes QubentumS widriger, bringenber unb heif5 
fanter ift, als mandjc äßoblthätigfeitSanftalt. Heißt ja bie 
erftc ber brei Säulen beS QubentumS: Dhora'. 

Durd) jene Sehrftättc hat Dr. ^clXittcf niel Kenntnis 
oerbreitet, würben oielc Saien, wenn fie aud) früher feine 
Slhnung oon ber 3beenwelt bes ^ubentums unb oon feinen 
wiffcnfhaftlidjcn ©ängen hatten, mit ßrfotg in biefclben 
eingeführt unb eingeweiht unb beren Qntereffe für bas heilige 
Schrifttum gemedt. 2luf beitt Katbeber glänjte erft recht feine 
SBeiSheit, feine ©elehriamfeit, fein ©eift unb auch fein 2ßiß, 
unb er jeigte fid) als ber wahre Kol)clct — limmed daath 
en ha-am we-izzen we-chikker, — ber baS 33olf grünblich 
belehrte, ber alles fein erwog, tief buchte unb forfhtc, ober 
wie $bn ßSra erflärt: we-chikker: liora derochim lo-om 
lachkor bo-hern ha-chochma, — ber fid) bewährte als 
einer, ber bem SBiffenben unb Unwiffenbcn bie Biege jeigte, 
bie Büttel angab, wie bie jübifdjc SBeiShcit, bie jübifdje 
Sehre, bie jiibifdje Büffenfhaft crforfd)t, ergrünbet unb er 
fannt werben foll. Daburh t)at er ben ©lanj bes StubiumS 
ber Dhora, ber feit ben hiftorifdjen (£hacf)me Blina, feit beit 
„SBeifen BlienS" aus ben früheren Salirhunbcrten verloren 
gegangen ift, wieber IjcrgeftcUt. — ßs wäre oon bebeutenbem 
^ntereffe unb Blertc gewefen, wie oicle biefer feiner 
münblichen 'Borträge aus betu Bübrafh unb über bie Bhetorif 
in ber Bibel fchriftlich aufgejeihnet unb ber Bcrgcffenhcit 
entriffen worben wären, ba fie eine große Beenge trefflicher 
©ebanfen, gciftreid)cr Bemerfungcn, fharffinniger 2lper<?uS, 
anlcitenber Bünfc, methobifcher unb hobogetifdjer Siegeln 
enthielten. 

BefonbcrS fdhpferifd) war er auf einem litterartfehen We= 
biete, bas bis auf ihn faft unbeachtet unb wenig burd)forfht 
blieb. 3h fpredjc hier nid)t oon feinen mit feltener 2lusbauer 
burchgeführtcn unb feinfütjlenbe 3ufäßc aufweifenben biblio* 
graphifd)cn Arbeiten, bic ein wahres 2lrfcnat geiftigen fftüfh 
jeugcS für bic Quben eröffnen, fonbern oon ber fabbaliftifdjen 
Sittcratur. ßr war ein anerfannter, unbeftrittener Kenner 
unb 2)ieifter ber Kabbala, lieber bic größten Kabbaliftcn, 
wie 'JlachmanibcS, Bc'ofe be Seon, 2lbulafia, ©d)em=Dob, 
Suria unb anbere brachte er neue unb belle 2tuffd)lüffe, 
unb fteigerte bie Bebeutung unb ben SBert ber fabbalt|tifchen 
Biidher baburd), inbent er jeigte, baß biefclben trofc ber 
barin oorwaltenben, mit unferer BerftanbcSauffaffung nicht 
übercinftimmcnben Theorien hoch foftbare ©ebanfen unb 
Sehrfäßc enthalten, bie in jeber 3cd «te gangbare Blünjen 
ausgegeben werben fönnen, unb baß fie troß ihres bunflcn 
©eprägeS unb ihres mtfftifdjcn Inhaltes hoch burch bic 
religiöfen ßmpfinbungcit unb ©efühle, bie aus biefen Büchern 
fprechen, für bie Staffel bcS Sebens unb bic pfphUhen 3»!H’ 
bes Slienfchcninncrn oft eine befriebigenbere Söfung unb 

erhehenbere Blomentc bringen, als ber ftoljc Bau bes 
philofophifchen DenfenS unb bas fünftlerifhe ©efüge tljco- 
logifcßer ©rübelcien. 

SJian faitn baher auf ben Heimgegangenen jene ßr$ät)lung 
anmenben, bic in ber 9ta<hgefd)ihte bcS 2lusjugeS aus ßgopten 
fich finbet. — Die ^©raeliten, hc'ßt cs, wanberten brei Tage 
iit ber Bluffe unb fanben fein Blaffer, unb als fie cublicf) 
auf eine Duelle ftießen, ba mar fie marah, bitter unb un* 
genießbar; ©ott aber äeigte bem BtofeS ein H°4' baS biefer 
ins Blaffer warf, roeldjcS baburdj füß geworben. Die 
Hagabiftcn erflären: Unter „Blaffet" oerfteßc man l)kr bic 
Blortc ber „Dhora", bic in ber h^i^9cn ©dU'ift oft mit 
Blaffer oerglicßcn wirb. Die Israeliten alfo fanben feine 
Dhora, lebten ohne bie Stiiße ber religiöfen Belehrung, unb 
bieS war für fie ein großer Blangel unb oon großem Schaben, 
inbent fie baburch, gleichfam wie ein Bienfd), ber in ber 
Blüftc ohne Blaffer ift, in ihrer neuen Sage fid) nicht jurecht 
ftnben fonnten unb allerlei gährlidjfeiten unb Errungen 
auSgcfeßt waren. — Dies wäre ein anfhaulidjeS Bilb für 
bie ©chaffenSwcife ^jellinef’S auf bem leßtberiihrten Derraiit 
befonbers unb ßinficßtlid) feiner jübifch-theologiichen 2luf= 
flärungen unb Belehrungen überhaupt. 2luch bas 3§racl 
unferer 3c'l mar nod) in oielen fünften ohne coUfommcnes 
Berftänbnis ber ©ottcSlehre, ohne geniigenbe Kenntnis mancher 
Deile ber jübifdjen SBiffenfchaft unb ber gcfcßicßtlic^cn ßr= 
fdjeinungen — wa-jorehu Adonai ez. Da fam Dr. 
Settinef mit feinem SBunberholj, mit feinem Baume ber 
ßrfenntnis, ben er angepflanjt im ©arten ber Jübißhcn 
Sittcratur, ba fant er mit feinem gottbegnabeten, aufhellcnbcn 
unb burdjbringcnbcn ©cifte unb machte baS angenehm, _ju= 
gänglid), nußbar unb oerftänblich, was oor ißm gleichfam 
herbe, unnahbar, unoerwertet, bunfel unb unoer|tänblich 
crfchien. 

Somit habe ich ben gottfeligcn Dr. 2lbolf SkHmcf als 
karja we-tanja, als ©elebrtcn unb Sehrer gejeidjnet: i^ 
will ihn in ben folgcnbcn 2lrtifcln als paitan we-darschan, 
als Dichter unb 'flrebiger oorfüt)ren. 2lber fdjon aus ber 
bisherigen Darftcllung erficht jeber, baß ber oor ^aßrcsfriit 
Hingfcßicbene ein fetten großer ©eift, eine Seudjte unb 3ierbc 
beS QubentumS war, unb laß er in feiner Siebe_ jut Dhora 
unb bem jübifdjeit Schrifttum ©roßeS, Berbienftoolles unb 
UnoergänglicheS geleiftct hat. 3n biefer Siebe jur^ Dhora 
foll er unfer ewiges Borbilb fein, baß wir baS Stubium 
bcrfelbcn pflegen unb förbern, bie ©efd)icbtc unfereS Bolfes 
erforfchen, bic Denftnäler unfereS Schrifttums heroorjiehen 
unb unferer 3cit als 3cugniS, als leudjtenbeS Pharos bes 
jübifchen ©eifteS ßinftetlcn. Blir ntüffen oon ißnt lernen: 
en ozzi ela thora, unferc ©tärtc, unfer ^ Sieb, ^unfere 
BlciSbeit ift bie Dhora, ber weheubc ©ottcsgei)t in ber "Ahora, 
unb als fein BermächtniS biirfen unb follen _ wir bas 
Seitprinjip übernehmen: 3n öer Dhora ruht unfere Kraft, 
burch fie allein fönnen unb werben wir fügen, mit if»r fmb 
wir nie oerlorcn. 

Die lubm m prrlin 
gu Gttbc bcö uorigen unb 2(nfattg beö jc^tgcti 3ö^r^un^cr^* 

S8on Simon, ^ßofen. 

n. 
sjJod) fc^öncr unb an§icl)enber al§ ^rau v. ©rott^niB 

ujat it>rc jüngere Sc^tüeftcr Marianne, bie burd) ntel^r 
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Verftanb unb ©cift oöllig einbracljte, was fie an natürlicher 
©utmiitigfeit unb angeborener Äoquctterie weniger befaft. 
Äalt unb beregnet genoft fie bie ©egenwart unb pftegte 51t 
fagen: „(Rad) mir bie Sünbflut" — aber, nad) Varnl)agenS 
Zeugnis,j*„fo fröhlich unb anmutSooll, baff man ihren 2luS= 
fprud) augcnblicflid) mit unterfd)riebcn hätte." Henriette £)erj 
unb anbere (ßcrfonen non oberftäd)lid)em Urteil tjieiten bicS 
für Seidjtfinn, Varnftagcn unb (Raf)el aber mufften fie beffer 
ju beurteilen. Sie befafs in ber Oftat einen feftcn, ent= 
fd^iebenen 3öiUen unb uerftanb es, fid) ©ettung unb Stiftung 
ju oerfdjaffen. Qm Sitter non fünfjeipt galircn nnb ofme 
Vorwiffen ihrer ßltcrn, lieft fie fid) taufen, um fid^ ben fo 
feftr erfelmten Eingang in bie (hriftlidjcn ariftofratifdien Äreife 
ju erleid)tern. ©erabe itjr freimütiger, naioer ©goiSmuS 
übte eine mastige 2lnjtel)ungSfraft auf bie SRänner. (Goethe, 
ben günfjigen nahe, als er fie (1797) fenncn lernte, oerbarg 
ben fo fcfjr lebhaften ©ittbrucf nid)t, ben (IRarianne dReper 
auf it)n machte, unb breijelpi galne fpäter, in Oeplift im 
Vabe, tiagt ©enft: ,,©r hat nur 2lugcn für fie unb fie ift 
bie einzige (perfon, mit ber er wirfltd) jufammen ift." OaS 
bipIontatifcE)e ftorpS in Verlin fdpen ficf» in SBaftrheit um 
iljren Vefift ju ftreiten. ©raf ©oft(er, furfürftlidj fäcbftfdjer 
©efanbter, hätte fie ganj fidjer geheiratet, wäre nicht feine 
unoertitgbare Voreingenommenheit gegen bie „gubcnheit" ge= 
wefen. ©raf ©hriftian oon Vernftoff, bamals SCttae^e ber 
bänifdjen ©efanbtfdjaft, fpäter preuftifthcr SRiniftcr, war jum 
Oiafenbwerben in fie oerlicbt unb es beburfte beS energifdjcn 
®ajmifd)entretenS feines Katers, um bie Beirat ju fpnbern. 
$aum war ber alte ©raf tot, als ber Verliebte hineilte, 
2Rariannen feine Hanb anjubieten. gu fpät! ©r tarn 
gerabe am läge ihrer Hodhjett mit einem anbern Oiplomaten, 
bem dürften oon (Reu ft (aus bem fouoeränen Haufe biefeS 
9famenS), bamals öfterreicf)if<^er ©efanbter am Vertiner 
§ofe, mit bem fie jebocft, wie man fagte, fd)on mehrere 
gaftre insgeheim oerel)elid;t war. Oer giirft lebte nicht lange 
unb 1799 oerlieft feine junge SBitwc, grau o. ©pbenberg 
(weldhen (Ramen bas gürft (Rcuftfdje Haus iftr oftropiert 
hatte), Berlin, um fid) in SBien heimlich nieberjulaffen. 2ln 
beißen H°fen war fie mit ben erften Samen liiert unb bie 
fd)öne giibin oerfehrte mit ben gfrinjeffinnen- oon (Surlanb, 
mit ben gantilien Signe unb ©larp auf ganj gleichem gufte. 
Sroft beS VeifpielS ihrer Sdjroefter, welche beifällig auf= 
genommene 9tooellen, Oranten, gournalartifel (meift franjöfifth) 
fdjricb unb troft beS Einbringens ihrer litterarifdjen greunbe 
wollte fie fid) nie baju oerftehen, als Sdjriftftcllerin auf= 
jutreten. 

öeibe Schweftern blieben nicht für immer in ihrer 
glänjenben Sage, grau 0. ©rotthnift lebte in noch jiemlid) 
behaglicher 9Rittelmäftigfeit, nad)bem ber ftrieg ihren 9)iann 
ruiniert hotte. Sie (ffiitwe beS gürften 9?euft, bie immer 
bem ©enuft ber ©egenwart gelebt hotte, oerlor unoerfeljenS 
nach ber Schlacht oon Slufterlift il)r ganjes Vermögen, unb 
fie, bie in Supus exogen, an ben Umgang mit ben hödjften 
Herrfdjaften gewöhnt war, follte nodh oor ihrem frühen Oobe 
(1814) mit Orauer unb Verbitterung bie Slrmut fennen 
lernen unb bie Verlaffenl)eit, bie in ber (Regel eine golae 
berfefben ift. 

9Rit ben grauen oon ©rotthnift unb oon ©pbenberg faft 
ju gleicher geit oertaufd)ten jwei anbere junge gübinnen 
bie Sochtcr beS reichen Vanquiers gfcig, nad)bem aud) fie 
oornchme heiraten gemacht hatten, bie Ufer ber Spree mit 
benen ber Oonau. Ser Slbel, ber preuftifdje minbeftens, 

war bamals eben weit „oorurteitsfreier", als ber Vürgerftanb. 
Seitbcm ift bas grabe ©egenteil eingetreten, ipeute ift ber 
fD?ittelftanb oon bem ©eift bes religiöfen gnbifferentismus 
burchbrungen, ben bie flaffifchen Scftriftfteller ber Station 
prebigten, unb bie Ülriftofratie ift leiber oon bem 1806 bis 
1815 eingcfdjlagenen cblcn 2Beg abgewichen unb ju benen 
ihres StanbeS unb ihrer £afte juniefgetehrt. Sei bem, wie 
ihm wolle: Vater gftig, ber als fleiner ipfänberoerleiher 
fich in Verlin etabliert hotte, fanb feine Schwierigfeiten, 
feine jwölf Äinber, oon benen freilich jcbeS ein bebeutenbeS 
Vermögen unb eine glänjenbe ©rjiclmng hotte, in ber oor= 
nehmen SBeltunterjubringen, feine jiingfte Sochter ©äcilie, 
jur Varonin ©ShelcS geworben, würbe einigermaften oer= 
bunfelt burch ihre ältere Sdpoefter, bie fd;öne gannp oon 
2lrnftein, bie felbft nur eine furje geit in Schotten ge* 
ftedt würbe oon grau oon ©pbenburg. Sie fchöne gannp 
war getftreidj, lebhaft, fprach alle neueren Sprachen mit 
Seidjtigfeit unb ©leganj, brachte oon Verlin bie @eiftes= 
freiheit, bie griebrich II. unb Seffing unb ÜRenbelSfohn 
eingebürgert hotten, mit nach Sßieit; il;r (paus war, 
mit Varnhagen ju reben, „ein 9Riffionspoften bes ntobernen 
©eiftes." Ser gürft Äarl oon Sid)tenftein fah bie fchöne 
(ßreuftin unb bot ihr feine (panö an. — Sic Varonin 2lrn= 
ftein war furj oorher JBitwe geworben. Sie fdgug bas 2ln= 
erbieten aus, — weil es mit ber gumutung oerbunben war, 
ber jiibifchen (Religion ju entfagen. ©in (weltlicher) Som= 
herr, Varon 0. VJeichs, warb gleichwohl eiferfüchtig auf ben 
gürften, forberte ihn unb tötete ihn im Suell. ©anj 2öien 
bejeugte bei biefer (Gelegenheit ber fchöneit Jßitwe fein 2RiU 
gefithl unb feine Hochachtung. Sie aber bewahrte lange bas 
ülnbenfen biefer Siebe, welcher fie bie (Religion ihrer Väter 
nicht hotte jum Opfer bringen wollen. 2ln jebem gahres= 
tage bes unglüeflidjen Suells fdjloft fie fid) in ©infamfeit 
unb Sunfelljeit jum ©ebet ein. gortan lebte fie nur ber 
9Rilbtl)ätigfeit unb ©rjiehung ihrer Sodjter, unb fo werben 
wir fie 1813 wieber finben. gür jeftt — fie hotte eben 
Verlin ocrlaffen, — tröftete fid) bie Houptftabt in ben 
Salons ihrer älteren Sdpuefter, grau Sara Seop, bie 
nad) bem Sobc ihres Vaters gftig unb bis nach ©«hfocht 
oon gena ihr HouS bem 2lbel unb ben Sd)öngeiftern ber 
9Rarf Vranbenburg offen hielt. Sod) war bics mehr ein 
franjöfifcheS, als ein beutfdies Haus; hier würbe nur bie 
Sprad)c Voltaires gcrebej unb granjofen waren bie Stamm= 
Säfte: SRirabeau, ©raf Sillp, "grau 0. ©enlis, bie Stael. 
Um Seutfchen ju begegnen, müffen wir uns ju (Raftel Seoin 
begeben, welche bie wahre Sonne bes Verliner Himmels unb 
bie Seelc_ ber ©efeHfdjaft war; bort, in biefem anbern 
gubenftaufe, oiel befd)eibener als bie Salons ber ©often, 
©phraim, äReper unb gftig, werben wir alles finben, was 
bie Stabt ber gntelligenj an nicht immer oornelpnen, aber 
bebeutenben SRännern oon 1689—1818 aufjuweifen hot. 
Soch um bie Seiten ber geit, iftre l)?roorragenben Genfer 
unb ®id)ter in ungefdpninftefter äßeife 511 feften, miifttcn wir 
uns oorher nod) ju einer anbern ©laubenSgenoffin, einer 
9iebenbu£)lcrin ber berühmten (Rahel, ju Henriette Herj 
begeben. 

Henriette Hcrj (geboren 1764) war in ben ftrengften 
jiibifchen ©laubensfäften erjogen. ghr Vater, ber 3lrjt 
Or. Sem öS, portugiefifdjen Urfprungs, hatte eine franjöfifdje 
giibin geheiratet unb führte eine jener OJcufterehen, wie fie 
eben unter guben nicht feiten finb. Veibe ©atten wett= 
eiferten in ber ftrengen Veobad)tung ber jiibifd)en Saftungen, 
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gaben aber ihrer Xodtjtcr eine auSgejeufmete, bcfonberS fpraef)- 
lidje Gilbung. das Theater, bas in ben jübifct>en Käufern 
3l}ig nnb Gaben eine io bebeutenbe 'Hobe fpieltc, nun' il)r 
allerbings unterlagt, aber bie Komöbieit, bie ftc iüd)t fetjen 
ober fpiclen burfte, las fie unb jte bitbete neben ben fentU 
mentalen Romanen ber 3ci* iljve Hauptlcftüre. (Yriif)}eitig 
jog ihre aufeerorbentlid)c Sd)önf)eit bie S3tidfe aber auf fid) 
unb im hoben Dlter erzählte fie noch uon ben Komplimenten, 
roeldje bie föniglidjcn prinjeffinnen, £d)mcftcrn driebrid) II., 
bei ©elcgcnbeit bes Saubl)üttcnfeftcS, metebes' fie mitanfehen 
mobteit, an Henriette richteten. 

Qm Dlter uon 12»/2 fahren mürbe fie ©raut Des 
dr. Dlarcus Her5; ®r. Sentos, burd) einen £ d) a b d) e ti 
(Gbcpcnnitt(cr) auf bie Partie aufmerffam gemacht, lernte 
feinen Kollegen fdjäben unb glaubte bas ©liicf feiner doebter 
burd) biefe Heirat 511 fiebern, tueldje in ihrem fftnfje^nten 
3abre oolijogen mürbe. Porträts, bie uon ifer nod) ejifticren, 
unb eine ©üftc non bem berühmten Schabern, einem Stamm: 
gaftc ihres .öaufeS, laffen uns bie unoergleidbticfec Sbbönbcit 
ber „tragifdjen Dhtfe" ahnen, mie man Henriette mit bem 
onaten ©eftdjtc, bem feinen Dlunb, ber griedfefefeen Dafe, 
ber hoben ©eftalt — fie mar fo grofe mie bie Königin 
Souife felbft — in ©erlin nannte, unb taffen e§ uns be= 
greiflid) finben, mie fie bis in i()r Dlter hinein ber ©egen: 
ftanb ber ©erounberung unb Dnbctung fo oieler fein tonnte. 
SBMlbclm p. Humbolbt, ber fd)önc Karl pon Sa Docfee (Sofen 
pon SBielatibS fdböner greunbin Sophie unb Dnfet ©ettimis) 
ber romantifdbe ©ei ft liebe Sdjletermad)er, ber berühmte, eben 
fo bdfdicbe als geiftreicbe, ben grauen gefährliche ©raf 
'Uiirabcan, Subroig ©örne, ber noch Änabe mar, mürben pon 
il)r angejogen, aber aud) in ben ftrcngften ©renjen platonifchcr 
fyreunbfchaft gehalten. 3hr ©attc, dr. DtarcuS §erj, 
piationalift, Kantianer (er $at felbft gefchähte pt)ilofopt)ifd)e 
Dbhanblungen gcfdjricben), ein tlarer, tiefer, falter ©eift, liefe 
bie ©attin, bie er mehr als hoppelt an fahren übertraf, 
ruhig gemähren. DuS unferer Sitteratur= unb Sittengefdjidjte 
ift ber Weift jener iiberfpannUfentimcntalen 3eit (bereu Hohem 
priefter Sanater, ein jmeiter Sd)(egcl mar) befannt Gin 
„dugenbbunb", beffen Stiftcrin Henriette .perj mar, ift 
ein ©orläufcr ber dborbeiten ber fpäteren Domantifer ge: 
roorben. Dian bujtc fidh, fdjrieb ftcb gcfüblsfelige ©riefe 
in l)ebräifd)cn Settern, taufdjtc Dinge unb Silhouetten (bie 
unfere Photographie oertreten mufeten), unb ftellte fid) bie 
„fittliche Gutmicfclung unb bas ©liid ber 3uncigung" als 
3W. ““ 
fpielte 

SSilheltn 0. .öuinbolbt, nod) febr jung afferbingS, 
im ©unbe bie Hauptrolle; Sara unb Diariannc Diariannc 

Diener, fefer junge Dtäbchen noch; ©renna bc SantoS, 
Henriettens Scbmcftcr; Henriette unb Dorothea Dienbelsfobn/ 
bie gciftrcicbcn unb ebelfimtigen dödder bes pbilofopbcn; 
Sophie Sd)ubartb, bie fid) ihrem erften Diannc burd) 
Siemens ©rentano (©ettinas ©ruber) entführen liefe, ge= 
hörten bem ©unbe an; and) dberefc Henne perirrte fid) 
furje 3l’it hinein, oerliefe aber ben ©unb, um ©eorg gorfter 
ju heiraten, ben berühmten Daturforfcbcr, ber als deputierter 
pon Diainj, unter ber Sdjrccfcnshcrrfdjaft in pariS fein 
Haupt aufs Sdjaftot legen mufete. Später machte biefer 
dugcnbbunb bem ,,£cfefränjd)en" plalj, bas bis nach bem 
dobe beS dr. DJarfuS Her.) 
unoergefelid) feböne 3fit, mo jebe 

I) bauerte. GS mar bie 
einziger Dielte ein drama 

;d»illerS ober einen ©anb pon ©oetbe brachte, bie Sterne 
jipciter ©röfee ungeredmet, unb man las fid) mit Gntjiiden 
Di: Dieiftermerfe laut, unb waren es dramen, mit Dollen? 

perteilung oor. das ariftofratifd)e Glement mifdjtc fid) halb 
mit bem littcrarifcfeen unb artiftifd)en im Salon ber 3übin; 
©raf ©ernftorff, ben mir fdmn als unglüdlicben Sieb: 
hoher oon Diariannc Diener fennen gelernt; fyriebrid) uon 
©enfe, bantals noch begeifterter 'Anhänger ber Denolution, 
aber fdjon feiner „Umfel)r" fetjr nahe; ©raf d01)ua, 
Sd)iiler unb greunb Sd)lcicrmad)crS, naebberiger Staats: 
minifter, ber nach DiarhiS Hers dobe ber fehönen Henriette 
feine Hanb anbot, bie fie ausfdjlug; ©uftao 0. ©rinfmann, 
ein ausgezeichneter fchmebifd)er Gbclmaun, intimer dreunP 
DafeetS; Dncillon, ber fpäterc Diinifter bes Sleufeeren; 
Jlbalbcrt u. Ghamiffo, ber beutfdje fvranjofe, ber fie feine 
„Souoeräuin" nannte, unb nod) ui eie ©criibmtbeitcn per-- 
fehrtett hier, angejogen oon ber Schönheit unb jenem um 
fäglidjen Gtmas ber oollcnbeten Hausfrau, bie, obgleid) fie 
alle moberneu Sprachen mit oollenbcter Glcgauj fprad) unb 
fpäter nod) Sansfrit, diirfifd) unb — ©ott ftel)’ mir bei! 
Dialaifd) ftubierte, bod), nad) hiuterlaffeneu ©riefen unb 
Diemoiren $u urteilen, feine heruorragenbe 3nteHigenj, oor 
allem feine Qtibioibualität mar. ©arnfeagen nennt fie mit 
bem befaunten ©oetheidjen ©Sorte: „21 nctnpfinberin." 

(Gin britteS Kapitel folgt). 

Feuilleton. 

(fiitr IkidjritagöorrlianbUmg in spe. 
So» C 110 G r it ft. *) 

® e u t f <h c r D e i d) S t a g. 

3057. Sifeung pom 12. dejember 1901. !) Uhr ©ornt. 
2lm difd)c bes ©unbcsrateS: Deichsfaitjlcr dürft 2lhlmarbt, 
dinanjminifter drc'hcrr D- piefenbad) u. a. Grfterer, mit 
einer neuen befeften H°ie befleibet, roirb baburch ©egenftanb 
lebhafter Cmationen. Gingegangen ift ber Hanbelsoer: 
trag mit bem jübifdjcti rciftaat Slrgcntinien. 
Grfter ©egenftanb ber dageSorbnuttg: dortH'buug ber ©e = 
ratung über bie Dooelle jum Gntjubuugsgcicb. 
3unächft nimmt baS ©Jort: 

Dbg. Ghrenntann p. Sonneufchein: Soeben hat ntid) 
irgenb ein Sump auf ben fyufe getreten. 3d) möchte baraus 
fd)licfecn, bafe troe aller 2luSroeifungeu fid) noch 3ubeti in 
dcutfchlanb aufhaltcn, beim eine foldje dred)heit ift nur einem 
3üben jujutrauen. (©eroegung unb Sachen.) 3d) forbere 
ben hunbsföttifdjcn Hebräer auf — (Dbg. Sd)uljc: 3cf) mar 
cs! ©Sollen Sic etroas oon mir. Sie elenbcr 3ubeb der 
2lbg. 0. Sonneufchein perläfet bie dribünc unb eilt auf ben 
Dbg. Sdntlje ju. Gs eutftel)t ein roütenber dauftfampf. 
(Dufe: Hört! Hört!) 

©icepräfibent 0. ©uol=©erenjicd)er: v)d) bitte ben Debner 
nid)t 511 unterbrechen. (Stürmifdjc Heiterfeit.) 

'Dbg. G. o. S. (fortfabrenb): Qm übrigen flehe ich ber 
Dcgierungsporlage ft)mpatl)if(h gegenüber. Di'cine Herren, es 
ift leiber nicht ju leugnen, bafe, obfchoit feit langem fein 
3ube, fein Hebräer, fein Kinb Qseacls (Heiterfeit rechts), 
fein dfeig (©rofee .Heiterfeit red)ts), fein Dlaitfcbel (Stürmiidje 
Heiterfeit rechts) in dcutfchlanb mel)r 511 finben ift, bie Gnt-- 

D'adi, „Dnsquino", Dcilaflcljum „3uid)cmcr", Hamburg. 
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jubung ber zurüdgebtiebenen Urgermanen (Sta na!) nod; 
immer feine befriebigettben ^ortfhritte gemacht l;at. $ür bie 
©ntmaufcfeelung unferer ©prahe unb Sitteratur (©cf)v gut!) 
ift nod; fo gut mic nichts gef($ef)cn: SBo ©u — (3ronifd;e 
«Rufe linfS: „Söofeu?" ^eiterfeit.) 3h fagc: 2Bo ©über; 
mann, ^atbe, Hartleben (SBiebcrfeolte tronifef^e ,3mifhenrufc: 
„Hartl eben" ? Hart heifecn bieSeute! ©eiterfeit.) bitte 
©ie, mich nicht fo oft ju unterbrechen, ih bin fetjr erregbar 
unb bei meiner ©efunb — (3uruf: Sei main’ ©efunb? 
©eiterfeit.) 3 h fage atfo: 2Bo fotche € d)riftfteßer mit ttjreu 
jübifhen ©hamlofigfeitcn baS geiftige Seben beherrfefeett, ba 
möchte man mit bem grofeett granffurter ($uruf: „2ßcr ift 
granffurter ?" ©rohe ©eitertjeit.) 

Abg. ©. o. ©. (erregt): 2Bie heißt — (©türtnifdje ©eiter= 
feit linfS. Stufe: „2ßic Ejaiftt! ?") 2Bie helfet ber 3hi9 ba 
bri'tbcn, ber fid; fortroährenb erfrecht, mief» ju unterbredhen ? 
(Abg. Sode;Serlin (Antifemit): ©ehr jut!) 

Abg. @. o. @. (fhreienb): ©cibft Qub’! ("Ter Abge; 
orbnete oertäfet bie Tribüne unb fällt über ben 2tbg. Sode 
her. ©djadenbe Unruhe. 35er Sicepräfibent Freiherr u. Suol 
mirb auf ben .ßioifdhenfad aufmerffam gemalt.) 

Sicepräfibent ftreiher o. SuobSerenberg: 3d; tnad>e ben 
Sfebncr barauf aufmerffam, bafe mir noch nicht in bie ©pejiab 
bebattc eingetreten finb. (©ofenbe ©eiterfeit.) 

Abg. ©erber (zur ©efhäftSorbnung): 3h beantrage fonr 
miffionStoeife Set;anblung bes Abg. o. ©onnettfefeein, unb 
par bitte id), eine Äommiffton oon 21 SRitgliebcrn einp= 
fefeen. (©er Antrag finbet nicht bie geitügenbc Unter; 
ftüfeung). 

2£bg. @. o. ©. ©ie ©ntriiftung bes Abg. ©erber tourt; 
bert mich burd;aus nicht. 3h behaupte, bafe er mit jü; 
bifchem ©elbe gefauft ift. 

ißräf. o. ©hweinhagen: 3h fann nicht bulben, bafe ©ie 
ein «Dtitglieb bes HaufeS — 

Abg. ©. o. ©.: Herr (ßräfibent, ich habe nur gefagt: 
„3h behaupte es; id; habe ja noch 9ar nichts b e; 
io i e f c n ! 

Ipräf. ©as ift etwas anbereS. ©ntfdjutbigen ©ie. 
2lbg. @. o. ©.: Sitte. — 3h ntenbe mich jefet toieber 

ju ben ()uben. (SRurren unb Unruhe). Karbon, id; roodte 
fergen: QdE) gehe nun toieber zu ben Quben über. (Samt), 
©heuen mir oor feinem Mittel jurüd, meine Herren, auch 
ben lefetett Steft oon jübifhem SBefen in unferer Station aus; 
jubrennen unb auszutilgen. Seiber aber fehen mir und nod; 
lange nicht bem lefeten Steft gegenüber! Stod; immer toim= 
melt es in unferen ©eridhtsanttalen oon Setrügereicn, 
©djminbelefen, Unterfehtagungen unb Hinterziehungen. 2Bo; 
her fomtnt bas, meine Herren, ba hoch tängft ber letzte 
3ube aus ©eutfhlanb oerfehtounben ift? ©as fommt oon 
feetu jübifhen ©clb, meine Herren, bas ttod) immer in um 
ferem geliebten Saterlanbe .gugattg finbet. 6s ift oon 
unferen profunbeften unb unbcftcchlidiften ©eiehrten, mic 
Rohling, GliaS <Sof>u unb SBacfcrbartt; auf bas unroiber; 
feglidhfte bemiefen worben, bafe in ben jübifhen SRünzmerf; 
[tätteu itt Argentinien bei ber Herftedung fämtlidjer SRünz= 
fortcit bas Slut oon ©hriftcnfinbertt jur Sertoenbuttg fommt, 
unb bafe biefer 3ufafe betn jübifhen SRamjnon bie bämonifefee 
Äraft oerleiht. SBaruttt taffen mir überhaupt noch jübifehes 
©elb unfere ©renjen paffieren, ba man bod) fchort im oorigen 
.feahrhunbert, toie ich <y^nen aus einer antijemitifehen Leitung 
oont Oahre 1892 berocifett fann, bie „^ltbengrofchen an 
ihrem haut gout erfennen" fonnte? SJiögc bie «Regierung 

bod; gefädigft ©renztoädhter mit bemährten unb ftaatlich gc= 
prüften ©cfdjtuacfs; unb ©erudhSorganen anfteden! SBarum, 
frage idh ©ie, unterhalten mir nodf immer H<ntferl§be}iehungen 
ju jenem jübifdjen «Raubftaat, ber bcjeidjncnber SBeife unb 
nur burch bie ©d)utb ber Quben ben Stamen Argentinien 
führt? Sßarutn taffen mir uns mit $teifcheEtr«ft unb Horn 
fernen oon ihnen befdjummetn ? 3ft ber ©ertttane gut genug 
baju, bafe er bie Hintrroicrtel oom Dchfeit ifet, bie ber ^ufer 
nii|t mag? Saffen mir bie Anterifajübcn (Heiterfeit) ihren 
«HtciftbefehummelungSoertrag mit anberen Sänbcrn abfchliefeen 
unb uerbieten mir auf bas ftrengfte bie ©infuhr ader jübifefeen 
9Rünj= unb ©ohnforten. 

«prüf. o. ©dhtoeinl)agen: Qdh mufe bo<h ben fRebncr bitten, 
Zur ©ache zu fpredhen. 2Bir oerfeanbcln nod) nid)t über ben 
Sertrag mit Argentinien, fonbern über bie ©ntjubungS; 
nooede. 

Abg. 6. o. @.: Heti' Qufee ©dhioeitthagen, hier wirb 
überhaupt nichts ocrltanbelt. ©ie iübifd^;fpi^finfeige Unter; 
fdteibung zmifcfeeit betn, roas jur ©ad)e unb nicht jur ©ache 
gehört, übertaffe ich getroft ber fattherjtgen femitifehen 
©iateftif. ©as bcutfd;e ©entüt fträubt fi<h gegen fotche 
fRabbinerfniffe. ÜBenn ber 5ßräfibent fich fotche Qübeteien 
ertauben barf, ift es höhfee 3eife fe°B roir feine jRecfjte be; 
fhneiben. 

3toeiter Stjepräfibent o. ipiad: Heer Abgeorbneter, ih 
mähe ©ie barauf aufmerffam, bafe ©ie fetbft foeben unfer 
beutfhes ©cfüftl auf bas fhmerfte oertebt haben, inbem ©ie 
oon Sefhneibung fprahen. 2Benn ©ie in biefer jübifh= 
fhamtofen SB elfe fortfahren, entziehe id; 3hnen feas SBort, 
unb bann haben ©ie gar nichts mehr. 

Abg. @. o. ©. (heftig erfehroefen): 3h werbe zur ©a<he 
fprehen. SReine Herren, es fann uns ja nicht oerrounberlich 
erscheinen, bafe mir in ber ©ntjubuug unferer «Ration ttoh 
feine befriebigenben Stefuttate erzielt ^aben, menn mir be; 
bettfen, roethe ©rziehungsmähte bei uns noch immer in mafe; 
gebenber SBeife roirffaitt finb. 3Benn unfere 5tinber in ber 
©hule Sehren empfangen toie: ,,©u fodft nicht ftehten", 
,,©u fodft nidjt töten", ,,©u fodft ttiht ehebrechen", fo 
brauche ih nur ben Urheber biefer ©efefee zu nennen unb 
fte finb genügenb djarafterifiert. SReine Herren, ber Ser= 
faffer^ biefer famofen ©ebote ift ein getoiffer «Dtofes Atm 
ratnfohn (©rofee Setoegung); ber Staute fagt genug toot)( 
fhon. (Heiterfeit. ©et;r gut)! SRetne Herren, foden mir 
uns oon einem Qnfeen ©efe^e oorfhreiben taffen? (©tür; 
mifher Seifad. Sitcfe: «Stein, Stein)! SBenn feh ein Qube 
erfredfe, uns bas ©fehlen zu uerbieten, bann tfiun toir’S 
gerabe! (SRinutentanger tofenber Seifad). Son einem 
3uben (affe id; wir noch lange ttiht befehlen, ©as hat 
io gar ber ffürft Sismarcf als fetbftocrftänblih betrachtet, an 
feeffett jiibifher Abfunft boh heutzutage nietnanb tne(;r zwei; 
fett, ©s ift ja nod; ein mal;res ©liid, bafe ein fo eminenter 
©etehrtcr mic SRar unb SRoril; Semer redfezeitig unb mit 
ausreid;enber ©oibenz bie rein germanifd;e Abftammung Qefu 
nahgerotefen (tat; ih hätte fonft, fo leib es mir gemefen 
märe, aud; biefe ©ulbergeftatt als eine jübifejje bezeihnen 
müffett. ÜB er aber t;at uns über bas Seben unb bie Sel;rc 3efu 
in erfter Sinie toieber berichtet? «Statürlich wicber bie 3uben, bie, 
toie ©ie fehen, fef;on bautals cs oerftanben haben, bie gefamte 
Sitteratur an fid; zu reifem, ©s mirb bie tfehfec 3eit, meine 
Herren, bafe mir ein germanifdjes ©oangctiunt in einer 
©erie oon Sitberbogen bei ©toefe.jun. in ©resben erfheinen 
taffen. SRcine Herren, es liegt auf ber Hanb, bafe ad biefen 
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fhreicnbcn Hiifjftänbcn nur burcf) eine ganj rabifale unb encr- 
8*fhc Reform 311 begegnen ift. SReinc Herren, es ift längft burd) 
uniere bebeutenbftcn ^fwfiologen betoiefen, bafi bie jiibifdje 
5iafc nid)t nur bas Ijeroorfteeftcnbfte fDJerfmal, fonbcrn baß 
fie ber SIccumulator aller jübifcften Sd)änblid)tcit ift. ltnfer 
33eftreben muß bcsbalb bal)inget)cn, jebc, wenn aud) noch fo 
leife angebeutete Rafenbilbung mit ber Sßursel au§jurotten 
unb 311 oertilgen, llnfer ltnocmidbnreS 3bf«l mujj fein: bie 
allgemeine nnb obligatorifd^e Grinfütirung ber &urranafe! 
Unter .öurranafen, meine Herren, oerftebt man ftumpfioinfligc 
■Hafen, Rufen, bie fih mit unerfebroefener, ecfjt beutfeber 
Offenheit juitt ^inunel rieten unb Siegen unb Sonncnfhein 
gleidjermaßen Eingang gemähten. Rfan bat biefe Rufen 
bcsbalb io genannt, tocil fie fortgefe^t aut eigene tterant-- 
roortung „§urra" ju rufen fdjeinen. 2ßo nun bie Ratur 
ein .ftinb nicht mit bem Scjdfenf einer foldben Sturnt= unb 
Trangnafc liebcooll begiinftigt bat, ba miiffen bie ftaatlid) 
ocreinigten gebammen ober Slerste gehalten fein, bureb ent= 
fpreheube Eingriffe bie gefe^licf)e Rafenfortn berjuftellcn, unb 
roo eine wngliicflidE>e ißcranlagung fold^e Eingriffe loirfitngSloS 
mad)t, muß mit ipartanifdjer RüdfihtSlofigfeit bas flinb ent- 
roeber getötet ober nach Argentinien uerfdjicft merben. (Srft 
wenn |o allüberall in bcutfdjen ©aueit bem urgermanifhen, 
antifemitifhen ©eifie ein loiirbigcs Crgan gefefjaffen roorben, 
erft bann fann biefer Seift fih mad)tuoll entfalten unb 
braufenb burdb bie bcutfhen ßanbe roeb’n! Tie 3eit ift ba, 
ber jiibifhcn ©uniplofrntic ein für allemal ein ©nbe ju 
machen unb bas lange genug unterbräche bcutihe fcöfcbbarn 
ju beben unb aufjuri<|ten. Tas, meine Herren, ift unb 
bleibt bie rabifalfte Jorberung bcS AntifemitismuS; in iljr 
ift bie Cuinteffenj unfereS reformatorifdben fßrogrammes ju 
erblicfen jeßt unb immerbar! ('Minutenlanger, braufenber 
Beifall; Sahen bei ber jvraftion ®ödel.) 

Rcidjofui^ler gürft 2tf>froarbt: SDicine Herren, id) fann 
bem £errn i'orrcbner ju meinem Bebauern feine Hoffnung 
mähen, baß bie Regierung fih 511 feiner lebten Anregung 
fpmpatbifh [teilen roirb. dagegen mürbe bie [Regierung 
mabrfd)ein(id) niht abgeneigt fein, einem Einträge auf oblU 
gatorifhe ©infübrung bes Rafenpolppcn in rooblmoDenber 
©rroägung näher 511 treten, ba fih biefe Art oon SBilbung 
für bie ßntroicfclung unb Äonferoicrung beS antifemitjidjen 
©eifteS unzweifelhaft förberlih enoiefen bat. 

Abg. (S. 0. 2.: 21 iS ih oorbetn abtrat, haben fih 93ödcl 
unb Söcfelgcnoffen erfredit, 311 meefern. 3h erflärc hiermit, 
baß bie ganje [yraftion mit jübiihent Selbe beftodjen ift; 
basfelbe gilt oon Sr. Änoblauht bem §crrn fReth§fan}lcr. 
(Särm unb Beifall.) 

Reichsadler fvürft At)lroarbt: Sic Sdjiift, Sic X'ump! 
Scroeifen Sie mir bas! 

Abg. (*. 0. S.: 3h oerjihte barauf, hier ben 'Beweis 
311 führen. 3h fdüage mich ablmärbts in ben Bufh ber 
BolfSoerfanunlung. Tie nötigen taufenb Rentner 3lften fann 
ih bis Morgen mit Scihtigfcit oon ben biefigen .iläfeljocfcrn 
beforgen. kommen Sic bi", meine Herren, ih oerfprehc 
3bnen einen genußreichen Abcnb. Anfang 8 Uhr; beginn 
ber ©ntbüllungen 9 Uhr. ©ntree 1 Mavf, oon 9 Uhr an 
1,60 Marf. _3eber Biebcrmann ift gelaber." — Ter Rcid)S= 
fanjler oerläßt ben Saal. 

Tarauf oertagt fih bas ,'öaus, um 511111 3riil)fd)oppen 311 
geben. Morgen: Aortfeßung ber heutigen Beratung. ferner: 
Roocllc 311111 iSuhergefeß. 

M garott äötiig$itiartfr. 
Xcr Werter ftirbt, ocrmacht bem Sohn, 
SRädjft feiner alten Religion, 
Xen fd)önen Xitel „fcerr 33aron", 
Xasu fo manche ©olbmiüion. 

Xem (Arbeit toirb auf einmal bang, 
Xafe er 31t Diel bes Ölücf« empfang’, 
Gr muftert all bie 8d)äfcc lang: 
Xen alten Glauben, ©elb unb Sftang. 

2ßie fiel it)m of)ne sHUil)e bloö 
So reiche ®abe in ben Sdjoö! 
(5*in breifad) Öut, fo fdjön unb groft, 
Xa* bünft ibnt nid)t gcfabrenloS — 

2öic s4?oIpfrate§ er nicht ruht, 
3bm banget oor bc$ Schicffal« 2Öut — 
behält brunt Xitel nur unb @ut, 
(Siebt hi« ben ©lauben, — meid)’ ein 9ttut! 

S. N. 

(fine fiibifitfr flafr. 
ipumoreSfe oon S. 31. 3SI a r g u l i e 8. 

CJortfcfcung unb Schuft). 

Unb uon biefer teibenfehaft füllte er ftd), je länger 
er mit bent fdjönen, reinen sJ)fäbd^en jufammen mar, immer 
nteljr bet)errfdht. ©r mad)te in feinem feerjen eine merk 
mürbige (Jntbedung: er füllte fid^ in baö jübifc^e Siäbchen 
ernftlic^ nerliebt. Unb fie, mic falt begegnete fie ihm! nnb 
mic leudjteten bagegen ihre Sölicfe, menn fie non ihrem 
Bräutigam fprad)! C, mie höBtc er ihn, ohne ihn j^u 
fennen! beinahe hätte biefe Steigung, ber er feinen Si'iber= 
ftanb in leiften uermod)te, alle feine ^länc, mit benen er 
herfatn, umgemorfen; er märe für einen SIngenblicf fähig, 
um ftd) ben 33efifc bc§ 3ubcnmäbd)enö ju erringen, alleö ju 
opfern: -Kamen, £tanb unb — Vorurteile. Slher nur für 
einen Slugenblirf, beuu fd)on im nädhften uermarf er einen 
fold)rn ©ebanfen al§ mit feinen Stanbeobcgriffen unocreinbav 
gleid) mieber; ju bem 3)iute einer folcbcn (Sntfagung 
fonnte er fid; hoch nicht aufraffen. Seine Vernunft fiegte, 
mie er meinte, über bie Siebe, menn auch nicht über feine 
Veibenfdjaft, unb er uertraute feinen SSerführungöfünften unb 
ber Sillgemalt feiner 5ßerf{mlid)feit, t)on ber er, tro^ oicler 
SJc'iperfolge, fef>r eingenommen mar, fid) )d)lieBlich bod) ins 
^jerj bes einfachen sJ){äbd)cnS cin,utfd)leid)cu unb ein galantes 
Slbcnteucr gliidlid) 311 Gitbe 311 führen. XM aber fein 33e^ 
tragen gegen -äRirjam allntählid) ein anberes mürbe unb feine 
inneren ©ebanfen 311 verraten fchiett, 30g fie fid) mit bem 
richtigen iKäbd)cniuftinft uon feiner ©e)cllid)aft plö^lich 3U= 
riief, unb er fonnte fie mehrere Sage gar rieht 311 ©efiebte 
befommen. Xas fd^ürte aber baS ^eucr feiner 33egicrbcn 
noch mehr, unb als iKirjam’S Gltcrn eines Xages auoge^ 
gangen maren unb er fte allein auf ihrer Stube mußte, 
ftürmte er plöhlid) 31t ihr herein unb begann nun, feine bis^ 
herige iKasfe ablegenb, bie gait^e Sfala triuiaier Siebes- 
erfläruitgcn ahjuletern. Natürlich mar ber l'iebc Wül)c um* 
fonft;, feine äBorte bradüen bei bem iiberrafchten Stäbchen 
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nur Gntfe|en unb Slbfdjeu heroor. Gr ließ fidf) aber nic£;t 
fo teid)t abfchreden; er meinte nod; einen testen Trumpf 
ausfpielen gu muffen, tnbent er itjr feinen wal;ren Stauten 
unb ©tanb offenbarte; bamit glaubte er ber fd;lid;ten, jübi= 
fegen SBirtstod)ter unfehlbar ju imponieren. Gr ridjtete ben 
$opf hoch auf, gab feinem ©cfmurbart ben richtigen Schwung 
unb fagte mit tgeatralifdgem 3>atl;oo: id; bin nicht 3)tapero= 
ioic§, id) bin, holbe SJtirjam, ein Äaoalier unb Gbelmann; 
ißan ftochansfi ift eS, ber £>ier oor bir fteEjt unb bir baS 
©eftanbnis feiner Siebe offenbart. - - 28aS er oon bent jungen 
2)iäbd)en, bas oon biefer unerwarteten ©eene unb oon biefer 
©prad;c auf’s tiefftc empört mar, $u gören befaut, mar für 
feine Gitellcit ein Berber ©d;lag. Seßt oertor er aber gäitä= 
lid; feine Raffung, trat bidjt an fte heran unb breitete feine 
Sinne aus, um fte mit ©emalt an fidj §it giefjen; fie wel;rte 
fiel; mit aller ßraft unb wollte aus bent Zimmer entfliegen, 
er hielt fte jebod; feft unb oerfperrte il;r bett 2Beg. — Qn 
biefent Slugenblid ging plößlid; bie Xhttr auf unb bet- 33c= 
biente, ber eine Xcpefd;e iiberbradite, erfdjtert als rettenber 
Gngel auf ber @d;welle. SJtirjam benußte biefen günftigen 
SJtomcnt unb f)ufd)tc mit bent Boten, bcin fte bas Xeiegramnt 
abnal;m, jugletäj bttrd; bie freigeworbene Xftüre hinaus, ttadg- 
bent fie uod;_ einen jölid tteffter Berad;tung auf ben fd)am= 
lofen Angreifer toarf. Xiefer, ber nun fein Spiel als oer= 
loren anjag, gab es auf, fie weiter ju oerfolgen, unb 
nachdem er nod; eine ©eile allein blieb, ftürjte er aus bent 
£>aufe unb burd;ma§ mit fdptellen Schritten mehrere ©tragen, 
bis er ans Gnbe bes ©tdbtdjens anlangte, wo er querfelbein 
planlos burd; Sieder unb jylurett wanberte, lehrte aber, 
ba er für bie Statur feine grofje Schwärmerei befafj, halb 
um unb in ein auf feinem SÖege liegenbeS 2BirtshauS ein. 
§ter gelang cS tl;m fdfjneU bei SBein unb ipunfdj, ben er 
fid; reidjlid; einfdjenfen lief;, feinen Slerger über bie legten 
Vorfälle unb bie erlittene Stieberlage 511 ocrfdjluden. 

Unterbeffen faf; SJtirjam in ber ©tubc, in ber fie fid; 
einfcgiog, ben topf auf ben Sinn geftü|t, in großer ©e= 
mtitSwaßung über bie eben erlebten ©jenen. Xie fetten 
X£;rätten rannen il;r über bie SBangeit unb ein Beben ging 
bttrd) it;ren ganjen törper; fie gebaute mit ©rauen bes 
SJfanttes, ber fid; il;r auf einmal in feiner gaitjcn Stieben 
träd;tigfcit geigte unb mit allen im töattfe ein f<§antlofcS 
opiel trieb. S)tel;rere Stunbcn ntod;te fie fo in einfantem 
Xal;inbrüten jugebrad;t gaben, fie war ju erregt, um 31t 
irgeitb einer Befcbäftigung 31t greifen, unb wünfd;te nur fel;m 
fiid;tig bie enb(id;e Stüdfer ber Gltcrn l;erbei, ba it;r oor 
bent Sllleinfein im föaufe gar bange war. 

Sie oergaf; bie Xepcfdje, bie uuerbrod;eit neben il;r lag. 
.gatte fie ben 3nl;a(t berfelben nur geal;nt, wie freubig üben 
rafdjt wäre |ic jeßt bei bent Stollen eines SBagens aufgefprungen, 
ber fiög bem gaufc näherte, beffen ©eräufd; il;rent D(;re aber 
oöllig entging, ba |te gattj oon il;ren ©ebanfeit abforbiert bafafj. 
Xic Xepcfdje war nämlich oon feinem anbern, als oon it;rcm 
Bräutigam, ben eine längere ©efdjäftsreife unoermutet in 
biefc ©egenb führte, unb ber oon einer ber legten ®al;n= 
Itationen feilt bafbigeS Gintreffen angeigte. ©0 fant es, bafe 
bei; ©aft, Jwffett Botfchaft nidjt jur ÄenntniS gelängte, wie 
auf ben klügeln ber Siebe, wenn man mit bem dichter 
fpredjen woüte, in SBirfticfjfeit aber in (eid;tem äBagett mit 
einem paar fräftigen fßferben oor bent ©aufc ber Braut 
gielt unb ausftieg, ohne baff fid) jentanb oon ben 2lngcl;örigen 
ju feinem Gmpfauge cinfanb. .guwünd gatte es bereits an 
ber Xl;üre bes Zimmers, in bas fid; Sttirjam eingefdgioffen, 

gepod;t, -bie Slngft t;ielt fte jebod; jurüd, ju öffnen, ober attcft 
nur einen Saut 0011 fief) ju geben. SJtufjte fte ja nod; immer 
auf einen neuen Singriff jenes mibrigen S)ienfd;en gefaxt fein! 
Xa görte fie fiel» aber bei il;rem Stauten rufen unb erfaunte 
bie Stimme il;res SSerlobten, bie, wie oicllei^t noeg nie, mit 
fo woniteooHem Slang i(;r Cl;r berührte. 3uerft modgte fie 
an bie Ucberrnfd)ung gar nid;t glauben, unb es fd;ien igr, 
als märe fie in einem Xrainn befangen; als fid; aber ber 
Stuf wieberljoltc, ba war fie fefjou mit einem ©prung bei 
ber Xl;üre, brel;te l;aftig bas ©<giog uut unb — in ben 
Sinnen lagen fid; bie SSerlobten. Xent liebenben Bräutigam 
fonntc bie fd;lcd;t oerl;egite Slufregung, in ber ftög feine 
23raut befanb, nid;t entgegen, unb als er feinen 23lid auf 
tl;re noeg oon Xgränen geröteten Slugen rid;tete, merfte er 
halb, bafi il;r etwas auf?ergewöl;nlid;eS begegnet fein muffte. 
Sie nod; järtlid;cr au fid; brüdenb, forfcfjte er begutfam 
nad; ber llrfad;c il;rer ©emütsbemegung, bis fie tl;rent gerjert 
Suft machte unb il;m gefenften 23lides bas Sforgefallene er= 
gätjlte. SJfit gefpanuter Slufmerffantfcit l;örte er i(;r ju unb 
ballte frampfgaft bie Raufte, als gälte er jenen Stud;lofen 
oor fid;, ber fein XeucrfteS unb geiligftes anjutaften wagte. 
Slls jebod; bas SJiäbd;eit ju Gnbe il;rer @ntl;ültungcn jenen 
SJtann mit feinem wtrflid;ett Stauten nannte, ba geiterten 
fieg feine SJfietteu allmägtid; auf unb feine SJtuubwinlel oet= 
jogen fid; ju einem eigentümlicgen Sädicln. SStan merfte es 
il;nt an, baff er ben Vorfall niefjt ntcl;r fo ernft auffapte, 
wie no^ wenige Slugenblide juoor. 

„So . . . ber ift es, .tod;anSfi ... ber Stafenntanu!? 
beffen ©cfd;id;te feinte id;, ba icg jegt gerabe in feinem 2Sot;nortc 
war, unb oermute aud; beit feines ipicrfeinS. S3e= 
rul;ige Xid;, meine SJtirjam, bie ©efd)id;te ift 311 brollig, 
wenn es wa(;r ift, was matt fid; bort über feine gel;eimnts= 
ootle Steife ins Cl;r jifd;elt. Siefe er nid;t oor (Sud; einmal 
ein SBort fallen oon bem oerunglüdten Uniaj . . , unb oon 
ber ^Berufung ifSirogoff’S ju ignt ? — „Sn"/ meinte SJtirjam, 
„faft fd;eiut mir, baff er etwas berartiges äußerte, id; fd;enfte 
aber ber ©aebe weiter feine Slufinerffantfeit. Xod; nun mußt 
Xu mir jagen, was Xu mit Xeiner ^ratfe bejwedft." — 
„Xas will id; Xir fjtäter ganj genau erflärcit", erwiberte 
igr '-Bräutigam, tff bie SBange. ftreidjclnb unb fein Sadieit 
oerbergenb. „3,'or‘erft aber muff id; Xid; oerlaffen ttitb mein 
3iwttter attffud;cu, tun etwas Xoilette ju ntaegen, id) erjagte 
Xir (;critaä; alles". — SJiit einer raffen Umarmung trennte 
er fid; jct;t oon feiner 'Braut, unb gleich barauf erbrögnten 
bie ©d;ritte bes fräftigen SJtanneS auf ber Xreppe, bie ju 
beit 3iinmern bes oberen ©todes führten. Gr nahm oon 
einem berfelben SJeftij, fd;cllte nad; bem gebienten, ber feine 
©adjeit giiiaufbrad;te unb nad;bent er oon il;m einige Gr= 
funbiguitgeit über bas Xreiben bes sf.'feubo:S)tet;erowicj eitt= 
gejogeu, befahl er il;tn mit ftrenger SJtiene, oor biefent feine 
Slnfunft ju oerfd;weigeit, ihm aber 311gleid;, wie er ihn nur 
51t fegen betaute, bie SJtitteilung 31t machen, baff ifJrofeffor 
ipirogoff oor einigen ©tauben gier eingefel;rt fei. Xie ge= 
naite Befolgung biefeS Sluftrages fdiärfte er bem att 3ntiB 
gen in biefer fyaittilie nidjt gewöhnten Bebienten gaitj be= 
fonbers ein ttitb beutete il;nt att, baff er für tgerrn SJtet;ero= 
wies als SJrofeffor 'fJirogoff gelten wolle, unb baff er jenen 
fofort ju ihm 311 führen l;abe, fobalb er äußern foiite, baf? 
er il;n ju fprechen wünfd;e. — 

SJiirjam’s Bräutigam, £err ©uwalf mit Siatnen, wed;felte 
jegt rafch feilte Kleiber, orbnete mit befonberer ©orgfalt oor 
bent ©piegel feilten wogigewachfeneu, echt ruffifegen Bart unb 
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bemühte fid), ein recht ertiftcS unb graoitätif^es Ausfehen 
anjunehmen. „Ser Starr fennt mid) nicht", iprndf er »or 
fich hin, „unb id) foinme ihm gerabe roie genuinst, aber 
bic ßuft foll ihm halb »ergehen, meine Pefanntfduift gemacht 
ju machen". — Ser Belud) liefe nicht lange auf fi<h märten, 
beim in faum einer halben ©tunbe lehrte pan MochanSfi 
in ben ©aftfeof juriid, unb ber 93ebicnte beeilte fid), feine 
Sotfdfeaft au ihn ausjuriditen, bie unfer §clb, ber fid) in 
fehr meinfeliger Vau ne befanb, mit einem ftillen Mopfnitfcn, 
aber bod) fidjtlid) erfreut anhörte. „Bardze dobrze! dos- 
konaly! (fehr gut! uortrcfflid)!) nun ift mir bie Gntjubung 
erft recht milifommen!" murmelte er vor fid) hin. gn feinem 
benebelten 3uftanbc entging ihm bas Auffällige, bafe ber 
sffi »Stauer profeffor, ben ber gürft eigenes fommen liefe, nicht, 
mie cd fid) gehörte, im Schlöffe, fonbent einfach >'n ©aftfeof 
abgeftiegen fein foHtc. Balb barauf hörte ,'eerr ©umalt 
an feiner Xlnire pochen, rief auf Sluffifd) ein lautfdjalletibcS 
herein! unb bie beiben SAänner ftanben nun einanber gegen; 
über, fid) einen Augenblid fd)meigfam mit feltfamen Süden 
meffenb. pan ModhanSfi machte eine ctmas »erlegene Sliiene 
unb febien nad) ben richtigen Sßorten ju fuchen, mie er fein 
aufeerorbentlidicS Begehren einleiten fällte, ohne feinem ©tolje 
ctiuas bahei ju »ergeben. Ser oermeiute profeffor, ber in= 
jroifchen genügenb 3cit gefunben, fid) feine Stolle genau aus= 
jubenfen, unterbrach jebod) plö(jlid) feinen Siebeftrom ganj 
barfd) unb ftiefe ein paar berbe ruffifd)e ^ylüdie aus, für bie 
ein „Mrcujbombcnbonuermcttcr" unb „Tauienöfdjodfdimerenot" 
nur ein ich mach er Ausbrucf märe. — „gl)rf ©cfchicbtc J\t 
für mich Siebenfache", fuhr er ifen unmirfd) an, „taffen Sie 
mich nur bas corpus delicti. gfere Siafc befühlen, bas 
Itebrige fönnen Sie nadjher, ober meinetmegen and) ju .fjaufe 
crjählen. BormärtS beim! Sd)ne 11 mit ber Siafc her!" — 
llnb nun padte er mit berber gauft pan ModjanSfi’S Siafe, 
jog unb jerrte fie l)in unb l)er unb julefet fo geroaltfam in 
bie ,'böhe, bafe biefer laut auffdiric. „Sdjroeig’ gub’, unb 
fümmere Sich um nidjts", fprad) ber falfche profeffor f)öbs 
nifd) unb begann auf’s neue Mod)ansfi’S Siafe gehörig ju 
bearbeiten. Sa§ mar unferetn gelben beim bod) id)on ju 
nie!, auch fouitte er es nidit länger ertragen, fid) gube 
fchimpfen ju hören. Cr rife fid) baber fdmell los unb, ben 
.stopf ftolj emporrid)tenb, rief er mütenb auS: „Arabern Sic 
fofort ghr Benehmen gegen mid), fage id) ghnen. Sie haben 
mid) meine Grjäblung nicht ju Gnbe führen (affen, fonft hätten 
Sie gemufet, men Sie uor fid) hüben; id) bin nicht ber gnbe 
SAcperoroicj, für ben id) hier gelte, id) bin — ber Gbcltnann 
span Äochansfi!" — „Unb id)", entgegnete ihm ber Slnbere 
gelaffen, „bin nid)t profeffor pirogoff, mein Siame ift ©tu 
uirtlf, unb bin ber Bräutigam SKirjam’S. — Gin Honorar 
für bie Bchanblung »erlange id) »ou glitten nicht, nehmen 
Sie fie gratis als” Sehre an, fünftig fein foldier 'Betrüger, 
ober, menn fie es haben mollen, fein fold)cr Starr ju 
fein!"- . 

Stad) all beut Borgcfattencit gelüftete es pan Mod)ansft 
nicht mehr, auf ben mirflicben pirogoff ju malten, Gr hatte 
ber Bittcrniffe genug erlebt, unb »oller Blut im ijerjen, 
reifte er nod) in berfclhen Sladit mit Gjtrapoft nad) ■'öaufc 
ab. Stuf bic gefamte gubenbeit hatte er jefet, mehrmals ju= 
»or, einen grimmigen .fernfe unb ging auch feinen StanbeS* 
genoffen, benen er es aumerfte, bafe fie feine Stieberlagen 
fannten, fdjeu aus bem Biege. Sie „Starfa" mürbe nun 
enbgiltig feine einjige ©efellfdtaft, bei ber er Sroft unb 
greube iud)tc; unb t»a$ »iellcid)t feine Operation »crntocht 

hätte, bas gelang ihr: ihn nämlid) »on ber oermeinten Sd)mad), 
ben ihm bie Statur angett)an, ju befreien. Gr roibmctc ihr 
fo ganj feine Seit unb tranf unb tranf fo auobauerub unb 
roaefer, bafe, cl)e ein gal>r »erflofe, fein SAcnfd) mehr an ihm 
eine fpcjififd) jübifdje, mohl aber eine richtige — Säufer = 
nafc mie fie im Buche ftcl)t, mahrnehmen tonnte. Sliit 
biefent Stefuttate mufete er fid) and) jufrieben geben. 

Als 6err Sumalf, ber unterbeffen ber glüdlichc (Satte 
SWirjam’S gemorben, ifem nach einiger 3eit auf einer feiner 
©efdpiftorcifcn jufällig begegnete, fiel ihm bie Beränbcruitg 
gleich auf, bie mit ber „jübifdjeu Staic" oorgegangen mar. 

„Öarott franh“. 
3m »origen ^ahrhunbert bis in bas jefeige 3ahU)unbert 

hinein lebte in Cffenbaöh eine intereffante perfönüdhfeit, 
3afob 3ranf, ber Prophet ober auch poladenfürft genannt. 
Gr lebte bort mie ein Aürft »on reichen ©clbfcnbungen, bic 
aus Stufelanb famen, mit feiner Sodjter G»a, einer „rcijeiu 
ben" Same, lieber biefen granf, melcher nad) einem l)öd)ft 
abenteuerlichen geben ber ©riinber einer jiibifdh = d)riftli<hen 
Scfte ber ©ohariten mar, ift fd)on »iet gcfdjriebcn roorben. 
©räfe bejeichnete it)n furjmeg als einen S^minbler unb 
Sluffcfanciber, mogegen anbere, mie Slnfelein, lid) Sltühe gaben, 
bem granf unb feiner Goa ein fdiönes, geheimuisoollcS, 
romanhaftes SJtäuteldjcn umjuhängen unb namentlich ber Goa 
bie l)öd)ften perbinbungen mit Saren, .Haifern unb dürften 
nachiureben. Sl)atfad)e ift allerbingS, bafe bie Goa in Per; 
hältnis ju Äaifer Qofef 11. trat, bafe bie Söhne ^ranfs in 
ber ruffifchen ©arbe bienten, bafe .staifer Sllcranbet 1. Goa 
1813 befuchte, »or allem aber, bafe ber riefige Slufroanb, ben 
graut mad)te, burdh bie ©elbfenbungen beftritten mürbe, bie 
ju einer »erfiegten, bic mit bem Sobe ber .Haiferin 
Matharina II. jujammcnficl. SJIan fah alfo entmeber in 
3afob graul einen ruffifchen ©rofefürften, fogar ben befcitig= 
ten 3arcn peter III. fclbft, ober in Goa graul bie Socfetcr 
ber ruffifchen Malierin, Shtnmehr fünbet Gmil parajji in 
Cffeubach, ber mit grofeer Sorgfalt bic ihm jugänglid)c 
granf=Vitteratur gefammelt hat, in einem Sluffafec bcr_ Um 
terhaltungSbeilage ber „Sffenbacher 3citung" an, bafe bie 
Söfuug bes 'Jiätiels in Stusfid)t ftehe. jbciT pirajji hat 
nämlich ben Befud) eines polnifdjcn ©clehrtcn erhalten, ber 
fid) bie Aufhellung bes SiätfelS jur Vcbensaufgabc gemacht 
bat. Siefer ©clelirte, Sr. Aleraubcr Mraushar, S{ed)tani»alt 
in SBarfchau, hat in polen, Pufelanb unb Cefterreid) fd)on 
ein umfangreiches SRaterial gefammelt, unb nunmehr führten 
ihn feine gorfcbutigeit and) nach Dffenbadj. Sr. MrauSl)ar 
ift im Staube ju bemeifen, bafe bie ungeheueren ©ummen 
jur Peftreitnng bes Cffenbacfecr AufroanbS »on ben Am 
hängern granfo in polen ftammen, »on mo jährlich -ÜiiUio- 
neu ausgeführt mürben. An ber Scgenbe »on ber Per= 
roanbtfchaft ber grants mit bem ruffifdien Maijcrhaufc fei 
fein mahreS 22ort. Goa mürbe im Cftober 1753 als giü 
bin in Slitopolis in ber türfifd)cn Sonau = pro»inj geboren 
unb jmcimal getauft: 1760 in Vcmbcrg unb 1782 in 2ub= 
(in. Sie nannte fid) Siomauomna erft 1816, im gaferc 
ihres SobcS. Maifer Slleranbcr I. habe fie auo Slcugierbe 
beiudjt, mie er 1714 in Paris bie muftifdpreligiöfen 3irfcl 
ber grau ». Mrübener, bie Stourbja, bic Aipftifer unb gflu= 
minaten befudjte. Sie ganje granf’fche oippfchaft fei eine 
Petrügcrbanbe geroefen, aber ber Alte mar ein fluger SAann 
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unb habe an ben getauften Quben niet ©utcS getijan. Gua 
umi' eine ®irnc unb jugleid) eine ißropbetin; er, Xm. ÄrauS; 
bar, fei im 93efifee eines 9)fanuffriptS mit politifcfeen ^ropt)c= 
jeiungen ber frratififten. Xr. ÄrauShar teilte fcfeliefelich mit, 
er fjabc eine jroeibänbige @efd)i(bte ber ffuben in ißolen ucr; 
öffentlicbt. Xer erfte Banb feines 2BerfeS über „§ranf unb 
bie potnifefeen granfiften" fei bereits uoitenbet. Söeigefügt 
fei noch, bafe Herr ißirajji uon Xr. Ärausfear jroei Silber 
uon Satob unb Gua $ranf erbalten bat/ bie nach autbem 
tifdjen Driginaljcid)nungen unb üDliniaturcn aus ben fahren 
1760 unb 1775 — er in bofect Be4müfee unb ^ermelim 
fragen, fie in ©djniirenrod unb geberfeut — aufgenommen 
morben finb; bie St)°tagrapbicn finb, nebft einer “^botogra; 
pbie bes ©d)äbels bcS „fßropl)eten", ber im Befife bes Herrn 
Sirajäi ift, im ©djaufenfter ber Bucbfeanblung ©teinmefe in 
Dffenbacb auögefteÜt. 

IDod?en = (£fyrontf\ 

^iirjjerKdje sBetfjiUtuiffe, 

* SSerlijtcr S8eotuuf)tcr. 3tm greitag batten mir 
jum erftenmale ©elegenbeit, einer ©ibung bes (Reichstages 
im neuen ©ebäube unb in ber aus ben lebten 2Ba£)(en t>er= 
uorgegangenen 3ufammenfefeung . beipiuobnen. Gs mürbe 
über bie unglinflidje Umfturjuorlage uerfeanbelt, unb and) 
unfer ©önner, Herr Siebertnann uon ©onnenberg liefe fid)S 
nicht nefemen, eine (Rebe oom Statte uorjulefen. Gine 
SBafernebutung, bie mir bei biefer ©elegenbeit gemalt, feat 
uns trob ber gefeäfiigen Siebe bes 2lntifemitenfeäuptlings mit 
einer geroiffeit ©enugtl)uung erfüllt. 3Bir haben namlid) 
mabrgenommen, bafe Herr u. Siebermann, ber patl)etifd;efte unb 
f<beinbar ernftefte Vertreter bes Subenfeaffes, im (ReicfeS; 
tage nid)t ernft genommen roirb. Sian Ijört ifem ju, 
um ein SÖifedjen ober eine Sinterte ju erbafcfien, — bas 
ift aber aud) alles. Xie 21rt, mie Qm u. Siebermann „jur 
Sache" rebet, entfpridjt uollfommen beut tu ber blutigen 
iRummcr ueröffentlid)ten ©eferoauf: „Gine (Heidjötagsuer; 
feanblung in spe." 

— 3n ber in Grfurt erfebeinenben „3()iir- 3*3-" führt 
(Rabbiner Xr. ©alp erg er eine fdjncibige 5Potcmlf gegen 
bie BerädRer ber jübifehen ©ittcnleferc unb ©dpnäfeer bes 
3ubcntumS. 21n ber Hanb uon 3'taten aus bett heiligen 

, Schriften ber Gbriften unb jubelt bemeift Xr. ©aljberger, 
bafe unfre ©ittenlefere feine anbere fei, als tue cfertftlidje. 
©elbftoerftänblidb roerben bie 3luSlaffungen bes mutigen 
(Rabbiners uon geguerifefeer ©eite als eine „Sefd)impfung 
bes Gbriftentums" IRugeftellt, mie man bicS auch uon unfrem 
Slatte behauptet. Gs gebriefjt uns leiber an (Raunt, um 
bas uns aus Grfurt übermittelte Siateriat abjubniefen; 
pietteiefet holen mir in einer ber näcfefteu (Rummeru bas 
Berfäumte naefe. 

* //%ue Journal" berichtet: $n 3lbanj= 
Sjanto ift biefer Xagc ber Rerer jübifebe Srinatleferer §er* 
rnann Ji'albmann eines plöfelidjcn XobeS geftorben. Ter 
arme Seferer mar einer ber gelben ber 3d)lad)t uon Gufto^a 

unb für feine bamats geleiftete ^elbenfbat batte fein — Haupt; 
mann bie golbene Xapfcrfcitsmebaille erhalten. SBalbntann, 
ber als junger J-rcimilliger an bent ungarifdjen 3reil)eitS= 
fainpfe teilgenommen batte, mürbe nach ber (Ricberrocrfung 
bcsfelbcn in bie faiferlicfje 9lrmee als „gemeiner" 2lrtillcri|t 
eingcrcibt. 3n ber ®d)(ad)t uon Gufto^a mar er als SBadje 
bei einer au einem abgelegenen Sßatbesfaume ftebenben Bat; 
tcrie poftiert, rodbrenb bie (Dtannfcfeaft unb bie Dffijiere — 
ba raeit unb breit uom f^einbe feine ©pur mar — brinn im 
fühlen SBalbe Saft hielten. Blöfel'd) laut eine grofee Gruppe 
feinblid)cr (Reiterei fjerangefprengt, bie bureb ben Sßalb bem 
öfterreid)ifcben Säger in ben Süden fallen roollte. 21'alb mann 
batte feine 3eit ntefer, feine .Hamcraben berbeijurufen. Gitter 
Gittgebung bes 21ugenblids folgcnb, feuerte er in rafebent 2luf= 
einanber fiimtlidje ©efdfetfee ber Satteric ab, roobureb in ben 
Seihen bes geinbes grofee Serroirrung entftanb, ba es aud) 
uicle 3iotc gab. Sie fötannfdjaft ber Batterie ftürjte aus 
bem SBalbc feetmor unb rafeft liefe ber .öauptmaun nod) ein; 
mal auf bie feinblidfee 9tciterei feuern, roelcfec baburcf» in bie 
gluibt gejagt mürbe. 9tacb ber ©cfeladjt erhielt, mie ermähnt, 
ber Igauptmann bie fTapferfettSmebaille. ®ie ©elofenung 
2ßalbmann's, über bie er, nebenbei bemerft, fefer erfreut mar, 
beftanb barin, bafe er nadb ber ©cfeladfet aus bem SUilitär; 
bienfte entlaffen mürbe. 

*h 2(uS fHutitäntctt mirb uns berichtet: fberr ©regor 
fDlolbouan, ber Herausgeber ber „fRcuue Ungaria", einer 
rumäntfdjen 2Bocbenfcbrift, bat ein offenes ©efereiben ueröffent; 
lid)t, baS er an ben Senator Uredje, ben 33orfifecnben ber 
9?ational=Siga in 23ufareft, gerid)tct bat. fDte Siga agitiert 
befanntlidj ju ©unften ber Rumänen in ©icbcnbitrgen, 
bie angeblich uon ben Ungarn «erfolgt unb unterbriidt 
merben. Qm fOlolbouatt (egt ©emiebt auf bie geftftellung 
ber ^batfadbe, bafe bie rumäniftiben Qubcn in 9tu; 
mänien fclbft noch taufenbmal ärger bebrüdt roerben als bie 
rumänifdien Gbriften im 21us(aubc, obroobl bie runtänifdben 
Qubcit ftctS eine gliibenbc 25atcrlanbsliebe an ben Sag ge; 
legt, unb obrool)! fie fid) fclbft mit ben ungerechteren ©efefeen, 
bie gegen ftc gerichtet mürben, einuerftauben erflärt haben, 
ol)nc ju murren. „2ßaS rotirbet 3hr fagen", fragt Herr 
ilcolbouau, „roentt ein fretnbes 2tolf fid) in unfere inneren 
9lngelegent)citen tnifdjen uni) Gtnh bcfcbulbigen mürbe, bie 
guben, entgegen ben gcftfefetingen bes Söerlincr Vertrages, 
aller ^Bürgerrechte ju berauben? 3br habt 9Kut genug, fie 
(bie fabelt) Steuern jaljlcn unb im Qecvc bienen ju laffen: 
aber 3br befifet nidjt ©efitbl genug, ihnen für ihr ©clb unb 
für baS Dpfer ihres SebcitS Bürgerrechte ju ucrleil)en. 3hr 
haltet Hanberte, TTaufcnbc biefeS BolfcS in ©flauerei, ob; 
mol)l fie fd)on uor Qabrhunbertcn Sinber biefeS SanbeS 
roareu, fo gut mie 3h1' unb GurcSgeicljen. Gucr unuernünftiger 
Hafe gegen eine frieblichc Station, bie Guch nid)ts Böfes ge; 
than hat, fteljt alfo gar nicht im Ginflangc mit ber Humanität 
unb ber 3ioilifation, toelche 3br anrufet, menn es irgenbroo 
im 21uslanbe Guren Brübern au ben fragen geht". 3)tefe 
energifd)en 3abclSroorte eines beruorragenben c^riftlidfecn ©d^rift; 
ftellerS, haben als „3eid)cn ber 3cit" einen unenblid)en 2Bcrt. — 
Gin anberer bemerfenSroerter 3>oifchenfall, ber bie in 9tu; 
mänien herrrfcbenöcn, .ben 3:uben etroas giinftigere Strömung 
fennjeihnete, ereignete fid) bei ber ©riinbung eines ©tubenten; 
uereinS an ber mebijinifchen gafnltät in Qaffp. 3ie iflro; 
fefforen erfuchten bie ©tubentenfehaft, feine ©laubensunter; 
fdjiebe 311 machen, unb infolgebeffen mürbe eine ftattlid)e 21n; 
Saht jiibifd)cr Stuben'en aufgeforbert, bent Berciue beiju; 
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treten. Set ber 2(ubfdjüftroaht mürben unter neun x’tubfdiufi: 
mitgliebern oier Juden gemäblt; einer mürbe jum Sije= 
Sräjibentcn, ein anberer jum Schriftführer ernannt, ©oldjc 
Vorfälle mären ttod) oor ganj furjer $eit in Rumänien un= 
möglich gcroefen. ÜJian fiebt, es roirb Sicht in beit „bunfelften" 
Sänbcrn! 

* Jubrtt uoit 33effcir«bieti. Sefannt(id)_entrifi Sujj: 
lattb ttad) dem ruiiifditürfndjen Kriege non 1877—70 dem 
tiirfiidien di ei die bie ehemalige rumnnifdfje fprooinj Seffarabien. 
©eit unhenflkben feiten roaren bie Juden in eaglreidten 
©täbten ber fprooinj wohnhaft. 21 ts fie infolge ber 316= 
tretung Seffarabienb an Sußlanb ihre Sichte als ninuinifdje 
Untertbanen oertoren batten, tonnten fie ben ©d)tib Stumä* 
niens nicht mehr anrnfeit; anbererfeito meigevte fid) dhtßlanb, 
fie als niffifcbe Untertbanen an,tuet feinten. Ju tierfdiiebcnen 
Stalen manbten fid) bie Juden Seffarabienb an ben ©eitat 
uitb baten ibn, ihre Sage jtu regeln. Ter Senat bat foeben 
über ibr ©diidial bttreb Seeoffentlidinng eine« Ufafe* des fob 
genben entfdiieben: Turcb fcikrlidjen Ufas potn 14. C ft ober 
1878 ttacb -ber Sefitjcrgreifung beb füblicben Teiles ber 'pro: 
oinj Seitarabien oerönentlicbt mürbe, iit ocrordnet morden, 
bat) oon alten Seroohnan ber Gib ber Treue für Siifjlanb 
getriftet morden foltte uttb baf; jebent Guiroobncr, ber feine 
Üieditc alb rutnänifdier Uutertban beronhren moÖte ein 3luf= 
febub non brei Jalncu bemilligt mürbe. Tie Veifhmg beb 
Treueibeo ift ein 31 ft, diud) melcben jener ftcntbe ltntertban 
jum ruffifeben Uutertban mirb. Jrifotge beifen finb alte 
Jubelt beb anneftierten Gehieteb (außer benjenigen, welche 
mit 2(ub(anbbpäffen per eben finb), fofern fie oor ber Soiiß= 
crgreifnng in bie Seoöiicrungöliftcn eingetragen fittb, ferner 
if)re in biefe giften eingetragenen ober nicht eingetragenen 
gamilienmitglieber, bie Juden, ioeldie oor ber 2tnneftieruug 
Jminobitien iSigentum ermorden haben, fomie eitblid) bie= 
jenigen, bie jioar biefe -beiden lefeteren Sebiitgungen nicht er: 
füllen, beroeifen fönnen, boft fie ben anneftierten Sejirf immer 
bewohnt haben, als nifftfdie Juden aiietfannt morden und 
tnüffen Dieielbcu auf ihrer ©teile belaffeu. Tie 'prooinjiaf: 
Sebörben Seffarabienb finb habet beauftragt morden, Vtfteit 
ber in ber anneftierten Gegettb beitnücbeii Juden eiutmtditeu 
nnb ihnen alle diedite ruffif^er Siitgcr, bie mit ben bie 
ruffifeben Juden betreffenden Gelegen und Serorbnungen oer= 
einbar finb, eitmträu itten. 

* s. 31 ud 'P^aviö febreibt man uns: Ter Treofuß: 
3mifd)enfa!l mm De oon einem billigen antifemitifeben Statte 
alb günftige Gelegenheit ;u einer ffanbatöfen Serteumbung 
ergriffen. Tab Slättlcin oerfidicrt, bat) infolge ber lieber: 
fübruttg beb .öauotmannb Trenfut) „ber geheime ©ro|= 
Mahal des Judentums" attb :Kad)c eine ’Ji'eihe »on_. . . . 
Situalmotben angeorbnet hat, bie am fotnincnben 'patjafefte 
heimlich ihren Anfang nehmen, uttb deren Cpfer auo: 
fditient’id) Minder fein fotlen. Um ein fotdico Ungliicf ab= 
jumenden, tnüffe man, mie bab ehrenwerte 2lntifemiteuorgan 
betont, bie Juden ooilftänbig oetniducit. Tk „3lrd)iocb 
Jbraelites" fordern bte diegteruug auf, die Juden gegen 
derartige freche dlufreitttngcn tu Geroatttbatcii ju fdjüben uttb 
bie ©eje|e oon 1848 uttb I81SI in Straft ju ieben, welche 
denjenigen, ber durch ©rregung oon jpaft gegen irgend eine 
SU affe oon Singer n den öffentlichen Trieben ftört, mit ben 
ftreitgftett ©trafen bedrohen: — Ter ©onbergottcsdknft, der 
jum Seiten der jübif^ett Getueiubefcbuten am erften C£t»anuffa= 
tage in ber ©gnagoge auf der ©iegesfiraße (ßue de la 

Victoire) ftattfanb, ttnb bie bei biefer Gelegenheit oeran 
ftaltete ©elbfammlung hatte faft 40 000 Tranten eingebracht. 

* v. Taft febertnann roeift, bah ber $remierminifter oon 
6'itglaitb ber ©chmiegeriobii Pord S’othjd)ilds ift. 2lbcr 
nicht jedermann mein, baf? ber neue Generalanroalt oon 
Cmglaub, ÜWr. Jranf Vocfmoob, der ©dimiegeviohn beb tQerrn 
©otib ©chmab in Hamburg ift, ber ein reidier jübiieher 
Großhändler mar. (So fcheint fid) mit bem engltichen 2ldel 
fo tu oerhalten mie mit jenem Jtönigc oon Spanien, unter 
befielt Scgienuig bab ©bift ertaffen mürbe, daß jeder Jude 
einen roten tönt tragen muffe. (Sineb 'DJorgeno brachte ber 
Hofnarr jmei rote XMite ju ©r. l'fajeftät. „'18ab ruiltit Tu 
mit bieten beiden $üten?" fragte ber Stönig. „Tarauf ber 
Hofnarr: „'Hcajeftät, einer ift für mich und einer — für ©ie." 

(Öcmcinl)i*, «Mitagogc ^djulc. 

* ^frliitcr 31nd)firf)tcu. (Sine ebenfo einfache mie 
erhebende Teier mar co, toelche Sorftanb und Sepräfentanten 
ber biefigen jübifdien Gemeinde tu (Sbrett ihreo Sor: 
fihenben, beb .'öernt Jufttjrat ©iegmunb St et) er im Silsungb1 
faate der Ungenannten Körperhaft am testen Sonntage 
ocvanftaltet hatten. Ter fonft ber ernften Strbeit gemeit)te 
'Jinitttt mar tunt Jeftlofal unigeroanbelt und gtäntte int 
©d)mtiefe grüner Slattgemäcbfe, tmiiehen denen eine kiorlicf) 
gefd>müdtte und feierlich geftimtnte Schar oon Werften hin 
und her flutete. 2tn ber Imfeiienförmigen Tafel hatten die 
Sertreter der Gemeinbe plaß genommen und oor dcrfelben 
roaren aud) die Herren Rabbiner in corpore oertreten. Galt 
eb doch bem erften Sorftebft der erften und bebeutenbften 
Gemeinde beb heutigen Saterlanbeb tu beglücftoünfdheu, ber 
an biefetn Tage auf ftinfmtbjmanttg Jahre feiner Ghreitamtb= 
thätigfeit juriicfblicfte, und titährenb biefer langen 3eit die 
ihm gemorbeite fdjmere uttb oerantmovtttugjmotle 2tufgabc in 
fdjönfter Steife getöft t)at. Ter ©t)nagogend)or eröffnete bie 
Jeier mit einem ftimmungboollen Gelange, nach beifen Gr-- 
lebignng $err Jacobti namenb beb SorftanbeS bab Stört er= 
griff, um in inhaltboolleii Störten, den Jubiiar ju feiern, 
auf feine Serbicnfte hinjurocifen und ihm neben beut tjerj: 
[idiHi'it Tante bie innigften Gtiicfroünfdje beb Sorftanbeb 
bartubtingen. Sinn habe, fo ungefähr führte bet Seltner 
aub, bie ütrbeiteftätte junt Teftraum umgemanbelt, roeit heute 
hier bie Slrbeit gefeiert roerben fülle, treue hingebungsootle 
ttnb felbfttofc Arbeit durch fünfunbjmantig Ja tue hindurch. 
Ju allen Jmeigen ber jitbiiehen Gemeinbe fei die Thätigfeit 
beb Jubilarb ,tu etfennen, fomobl bei ber Sermaltung im 
großen, mie bei ben jahtreidjen 2luftalten der Gemeinbe, int 
Gottebbienfte und in ben Jnftitutionen, die außerdem ber: 
Silbung tuid Selchrung bienen, überall habe er nüt geb 
frfjicfter töanb eingegriffen uttb feine überlegene Kraft un 
reiche Grfatirung in ben Tienft ber Gemeinbe gefüllt. Ta« 
Gefühl fei dadurch erroidert morden, bat) bab ©teuer ber 
Gemeinde oon fteberer und roeifer töattb geleitet mürbe, bie 
namentlich fab Sanb bet Gintrnd)t und beb Jriebenb troh 
ber oft einander loidetUrebenden SJeinuttgen jit teftigen oer: 
ftanbeit, bab alle diejenigen ttntfchlinge, roelchen bie Leitung 
ber Gemeinbe obliege, ©ein — beb Sebnerö — S-tinid) 
fei, baß ber Jubilar noch red)t tauge feines 2lntteb malte 
uitb baß bie Gemeinbe fteto SDlänner finde, bie ihm ähnlich 
Uten. — Sad) ben oon Scifatl begleiteten S?orten beb 
^jerrn Jacobp, erhob ftd) ber Sorfihenbc ber Sepräfentanten-- 
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Verfantmlung, um in längerer 'Webe, namentlid) bie rcfor= 
matorifhe ©Ijätigfeit bes" ©efeierten ju roiirbigcn. ©er 
3ubilar fei, wo es fid) um ©emeinbe=2lngelegenf)eiten ge= 
banbeit, ftetä ju fpredjen geroefen, bas djarafterifiert it)n. 
Sine unoerroüftlihe Slrbeitsfraft unb griffe habe ihn aus: 
gejeidmet unb baS eifrige 33eftreben, ben Ilern ber ©emeinbe 
baburd) ju feftigen, baß unter dWebamg ber Pfeiler, auf benen 
baS ^ubentum mbe, überall in ben ©emeinbe^nftitutionen 
ben Slnforberungen ber 3e>t entsprochen roorben fei. ©as 
habe baljin geführt, baff auh bie SBiöerftrebenben ftdj nah 
unb nah gerührt f»ätten, fo baß fyrieben unb ©intradjt, 
auSgehenb aus ber Vertretung, bie Signatur ber ©emeinbe 
fei. ©ie Verfantmlung banfe bem Jubilar aufs ^erjlic^fte 
unb habe biefem ©anfe in einer Stbreffe SluSbrud gegeben, 
bie er jur Verlefung bringen malle. 9lad)bem Dies gefdieljen, 
ergriff ber Kebncr nochmals bas Sßcrt, um ju betonen, baff 
biefer ©ag auch feine gebenflicfje $ortbauer finben fall, inbem 
bas Bilb bes Jubilars als Vorbilb für bie Sladdommen 
feinen ißlaß im ©ißungsfaale finben falle, darauf fanb bie 
@ntf)üllung bes Bilöes ftatt, bas in Del gemalt bem ©aale 
jur 3iert>e gereichen bürfte. — ©er Jubilar banfte tief: 
bewegt, inbem er betonte, baff er bcfcheibcn genug oon feiner 
©hätigfeit benfe, als bah ihm nicht 3meifel baritber ge: 
fornmen feien, ob er roürbig fei, bah fein Bilb neben benen 
figuriere, bie fo ©roßeS für bie ©emeinbe getfjan. Ilm: 
fomehr banfe er, namentlich erfreut über bie ©inmütigfeit, 
mit ber man ihn geehrt habe. 9fur burch bie SJfitroirfung 
aller feien ©rfolge erjielt roorben, weshalb er allen juuähft 
banfe, bie in ber Strbcit ihm treulich» jur ©eite geftanben. 
©ie Arbeit fei feine geringe geroefen, ba ber berliner ©e: 
meinbe bie ©tabt allmählich 5« enge geworben, mithin überall 
neue Sahnen hätten eingefhlagen roerben müjfen. ©aß fei 
ihm, bem Kebner, aber eine ©enugthuung, bah bas Sanb 
ber ©enteinbe feine Soderung erfahren, bah alle ©lieber bcS 
groben Körpers enge jufammenhalten. ©elbft bie Keform= 
gemeinbe hänge aufs innigfte mit ber großen ©emeinbe ju: 
fammen, fo bah oon ihr ju hoffen ftetje, baß fie roie nach 
ber entgegengefeßen Dichtung, bie ortbobope in Sufunft aud) 
roieber jur groben ©emeinbe jurüdfehren roerbe, ba 'Berlin 
auf bie ©auer fein Beben für bie ^ßperorffioborie fei. 3hm 
roerbe ber ©ag uttoergeßlich fein, unb fo roie feine ©hätigfeit 
burch bas Vorbilb bes Vaters ihren oornehmften Sin trieb 
erhalten habe, fo hoffe er, bah es auch hei feinen Kinbcrn 
nicht in Vergeffentjeit geraten roerbe. — ©cfang bes 
©pnagogcndjorS befddofi bie geier. —r. 

— Stuf eine Slnregung, bie feitenS bes hiefigen „Vereins 
für jübifeße Kranfenpflegerinnen" auSgcbilbeten Kranfenpflc: 
gerinnen an auswärtige ©täbte refp. flcinere Orte, roofelbft 
ber ©rünbung eines benfelben ©enbenjett entfprehenben 
Vereins aus eigenen -Kitteln nidjt erreicht roerben fann, ju 
überlaffen, erflärt ber Vorftanb: „SBir fönnen biefe gragc 
bahin beantworten, bah mir unfere ©djroeftern überall hin: 
fenben, roo man ihrer §ilfe bebarf unb bah mir auh unferen 
©aßungen entfpredjcnb, bie Kranfcnpflege Unbemittelter un: 
entgeltlich ausüben (affen. Unfere jur Seit fertigen brei 
©d)rocftcrn, weihe bereits Slufjenpjlege betreiben, finb fhon 
oerfdjiebcne Kfale außerhalb Berlins thätig geroefen, unb 
benfeit mir, uns aud) in ber golge nid^t nur auf unfere 
©tabt ju befhränfen. Um inbeffen eine fo auSgebel)ntc 
SBirffanifcit ausüben ju fönnen, bebürfen wir felbftoerftänblid) 
einer erheblih gröberen Saßl ausgebilbeter ©hülerinneit, 
unb roir bürfen hoffen, bah uns eine folche, ba jur Seit 

oierjeßn Schülerinnen in ber Slusbilbung begriffen finb, nah 
Slblauf bes fommenben Saßres ju Verfügung flehen wirb. 
Sllsbann roerben roir gern bereit fein, aud) auswärtigen ©e= 
meinben unfere ©hmeftern für bie Kranfenpflege bereit ju 
halten unb mit ben betreffenben Vorftänben bejüglid) lieben 
(affung oon Kranfenpflegerinnen in Verßanblung ju treten." 

• — ©aS XII. ©tiftungsfeft beS Vereins „©entiluS 
©hafjübim" fanb am Sonntag ben 18. b. Kl. in ben ©räfet 
fhen geftfälen unter jaßlreicßer Beteiligung ber 3JIit= 
glieber refp. fyreunbe bes Vereins ftatt. ©er Vorfißenbe, 
|»err 3- Kofenthai, begriihte bie ©äfte unb hob ßeroor, roie 
nur burd) bas einmütige Sufammcnroirfen aller Beteiligten, 
ber Verein eS ju feiner heutigen (pöße brahte (ber Verein 
jäßlt 420 SJJitglieber), er bat auh ferner bas i^ntereffe bes 
Vereins förbern ju wollen unb fhloh mit einem 6od) auf 
bie ©äfte. 3™ulein 5)1 o f e S trug einen fhönen Prolog uont 
gebulbigen ^iulel, ber bie Kädjftenliebc als bas ^unbament 
bes SubentumS pries, in herrlihfter SBeife uor, worauf §err 
Dr. mecl. 5)tofe'S in ansfüt)rlic^cr SBeife flarlegte, roie be: 
fonbers notroeribig geroorben in unferer Seit es fei, infolange 
es feine tnterfonfeffioneUe Vereine gebe, bie ohne 9fitdfid)t 
auf ©laubc unb Slbftantmung Humanität üben, müffe es 
fpejiell bie Slufgabe bes SubentumS fein, ber Kot im eigenen 
Bager nach Kräften ju neuem, ©in ytftlieb uerfaht oom 

>$errn Ball, roürbigte bie Verbienfte ber einzelnen VorftanbS: 
mitglieber unb würbe reht begeiftert oon ber ©efcllfhaft 
aufgenommen. Verfhiebcne ©efangS: refp. Violinoorträgc 
non ©efhmifter Üepforoiß trugen roefentlid; jur geier btcfeS 
fdjönen fveftes bei, baS nod; lange in ©rinnerung ber ©eil: 
nehmet bleiben roirb. —n. 

* i. 3m Bitteratur:Verein in Äöntiictbcvg finb im 
erften Vierteljahr 1894—95 folgenbc Vorträge gehalten 
roorben: 1. Seopolb Sun5/ -• äRoriß Bajarus (§err 
©efretär Klein), 3. 'flrof. D. ©ornills ©hrift: „©er 
israelitifhe ißrophettSmus" (Kabbincr ©r. Bamberger), 
4. „Bilbcr unb ©fijjen aus 3llt-3ubäa" (.öerr Klar geinftein), 
5. Vorlefung aus „Bubro. Slug, granfls SBerfen" (^err 
3nfpef'tor Veriß), C. ,,©ie Städiftenliebe" (.öerr Kabittoioiß). 
©amtliche Vortragenbe finb Königsberger VereinS:5Ritglteber. 

* h. ©inen intereffanten Vortrag hielt am 8. b. 5)1. in 
bem btd)t gefüllten ©aale ber BürgenKeffource in Äöntgd= 
berg £err iprofeffor ©r. ©ornill oor ben Klitgliebern unb 
©äften bcS Bitteratur-Vercins. ©er Kebner, beffen ©tubien 
über bie altteftamentlid)c Bitteratur hd’r uod) befonberS ge= 
roürbigt roerben foll, hatte fih baS gerabe in unferer Seit 
hoppelt beachtenswerte ©hema gewählt: ,,©as alte ©eftament 
unb bie Humanität". 3n geiftooller unb uoit tiefer Kenntnis 
jeugenber SBeife jog ber Vortragenbe in erfter Keihe bie 
©hora mit ihrer Sülle oon ©efeßesoorfhriften, bann bie 
prophetifhen ©djriften, ißfalter unb ©prühe unb enblid;, als 
baS hohe fiieb ber Humanität, baS Buh IMob heran, um ju 
erroeifen, baß bie Humanität in jenen ©hriften mit einer 
©inbringlid)feit geprebigt roerbe, bie baoon jeuge, in roie 
hohem Klaße baS 'Volt ber 3®raeliten fhon in jenen grauen 
Seiten bie 5täd)ftenlicbc gepflegt habe. Slus jahlreihen 
Belegftcllen bewies ber Kcbner, bafi bie Humanität niht 
blos als ©ugcnb gepriefen, fonbern gcrabeju oon bem ©efeß 
geforbert rourbe, unb baff babei SBitroen unb SBaifen, jvrentb: 
littge unb Seoiteit, Sinne unb Kranfe mit ber gleihen Siebe 
umfaßt, ja felbft bie Verbreher unb ©iere niht ausgefd^loffen 
würben, roie beim gerabe bie Kriminaljuftij bes alten ©efta-- 
ments oon einem ©eiftc ber Humanität burhroeht roerbe, ber 
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fie fyod) über bie moberne ©erechtigfeitSpflcge erbebe, Bamcnt 
ließ bie Thora gab eine reid)e 2luSlefe non Borfchriftcn ber, 
aus welchen ein warmer Strom einer felbft beS ^eittbeS 
nicht ocrgcffenbctt Btcnfchcnlicbe bcroorleud)tet. — lebhafter unb 
anbattenber Beifall gab bem Bebner ben Tan! ju erfennen, 
welken bie aufmcrffameti 3uhorcr ibm sollten. 

* perr £muptlel)t'cr p c r b ft in Siffa fenbet uns folgenbe 
feilen: Ten 2)fitgliebern bcS Vereins jiibifdjer Seßrer ber 
Cftprouiiiäcn teile id) in Verfolg unferer Befcßtüffe in ber 
Berfatnmlung oom 21. Booember o. 3- bas uachfteßenbe 
uoit perr ©eßeimrat Tr. Krificller mir jugegangene Schreiben 
oom 7. b. Bl. jur gefälligen Kenntnisnahme mit: „Ter 
dlusfdiuß bes jiibifcßen ©emeinbehunbes bat mit Befriedigung 
oon 3btem gefälligen Bericht über bie jüngfte 3aßreSuer= 
fammlung 3breö Vereins Kenntnis genommen. — Ter Be= 
fchlub, für baS Bibellefen einen geeigneten 2luSjug in beutfdjer 
Sprache 511 empfehlen, bat bie oolle 3ufummnng unferer 
Abteilung für bas Sehrwefen gefunben. 3ü ber dluSIdiuf; 
bod) bereits feit 3abreit bemüht, bie 2lucrbacbf<be Bibel ju 
einem billigen greife ju befeßaffen. Bebauerlichermeife haben 
wir nicht bas nötige Gntgcgcnfommcn feitenS bes Verlegers 
gefunben. — 3br ©cfud) an uns, unter 3u3*ehnn9 1,011 
Bolfsfchullehrern einen geeigneten BibelauSjug für BolfS= 
fcbulen 51t billigem greife ßerjuftellen, wirb uon unferer 2lb= 
teilung für Scßrroefcn in wobtwollcnbe Grtuägung gejogcit, 
wenufebon wir bie großen ©dpuicrigfeitcn beS Unternehmens 
nicht oerfennen. — ©dilicßlid) teilen wir 3hnen lulch mit, 
baß bie Borbereitungsarbeiten für bie Koiiftituierung eines 
BerbanbeS ber jübifd>en Seßreroereine bieofeits mit Bad)btutf 
betrieben werben." — Bacßbein ber jübifdje ©emeinbebunb 
feßon oiclfach gegen unferen herein fein SBoßlwollcn betßätigt bat, 
wirb uns burd) »orftebenbeS Schreiben ein neuer 'Beweis 
feiner Sympathie für unfere Beftrebungen entgegengebracht. 
TaS Können bes Bundes wirb aber feinem Sollen noch 
mehr entfpreeßen, wenn ihm größere drittel — fei es oon 
©enteinben ober Ginjelperfoneit — jufließen. Sorge barutn 
jeber uon uns in feinem Kreife, baß bieS rcicßlid) gefcheße! 

* 'Um 1. b. 'Di. fanb in üeffett unter bem Borftßc bes 
£errn ^frebiger a. T. Blumenfclb bie alljährlich abjw 
baltenbc BorfianbSfißung bes „BcreinS israelitifcber Seßrer 
BßcinlanbS unb SeftfalenS" ftatt. 3ugegcn waren fämtlidje 
BorftanbSntitglieber. Tas Ergebnis ber Kaffe war recht be= 
friebigenb. Ter eiferne gonbs ift im Saufe bes Sabres oon 
78 320 auf 80 300 Bit. geftiegen. Obgleich bie s£enfionS= 
guoten an 3aßl jugenonttnen, fo tonnten bod) bie Slntcile 
nach ben Beftimmungcn Jbcr Statuten erhöbt werben. 2ln 
3infen, BJitglicbcrbciträgen, freiwilligen Beiträgen oon @c= 
meinben unb ißriuaten waren 7863 Bit. ju uerjeießnen; 
oon biefer Summe mußten 3weibrittel laut Statut jur 
'Verteilung gelangen. Sn ben leßten Bfonaten finb bem 
Bereine 5 neue Biitglieber beigetreten. — 2luf ber ichten 
pauptuerfammlung in Köln würbe pamm als diesjähriger 
Konferenjort oorgefchlagen, inbes glaubte ber Borftanb aus 
3wecfmä|igfeitS=Bücffichtcn £>örbc wählen ju foHen unb fo; 
mit wirb hier am 1. unb 2. 3uni bie nächftc Konferenz 
ftattfinben. . . 

* p. Tie israclitifcbe mtgcmjdjc Sriteraturgefellichaft, 
welche oor einem Sührc gegrünbet würbe unb fid) bereits 
einer großen 2lnjabl uon Biitglicbern erfreut, t)flt foeben ihr 
erftcö 3abrfrU£h berausgegeben unb es mag gleich hier ton* 
[tariert werben, baß basfelbe über alle Grwartung gelungen 
ift. Ter fßräftbent ber litterarifchen Seftion biefer ©efellfcbaft. 

Brofeffor Tr. SBilßclm Bacher unb bereit Sctretär Tr. gratis 
Bicjet), welche als Bcbaftcure bes SabrbucheS jeidjnen, haben 
eine )o reid)c güIle ber intereffanteften wiffcnfchaftlidien unb 
belletriftifdien Arbeiten gefammelt, baß bas oorliegenbe SBerf 
eine 3'erbe ber uttgarifeben Sitteratur wie bes Subentums 
bilbet. TcS leßteren aus bem ©runbe, weil bie Berfaffer 
ber Arbeiten, welche ben 3«balt bes 30 Trudbogett ftarten 
SBerteS bilben — es finb ihrer beinahe ein halbes &unbert —, 
burdiwegs jübifeber Konfejfioit finb unb ihre Seiftungen auf 
einem boßen littcrarifd)cn Biueau flehen, welches ihrer Sitte- 
raturgefeUfd^aft ju b°ber Gl)re gereicht. Tabei haben bie 
Themata aOicr Slrbeiten irgcitb einen Bcjttg jutn Subentum. 

* Tie jitbifchen Beligionslebrer in Ungarn reichten 
beim KultuSminifter ein Bicntoranbum ein, in welchem fie 
um bie Berbcffcrung ihrer Sage anfuchen. Sn bemfclben 
feßen fie auscinanbcr, baß fie, naebbem bas 1868er Schub 
gefefc auf bie BeligioitSlebrcr nicht ausgebebnt würbe, ber 
SBiUffir ber Sdjulbalter unterworfen finb, unb baß fie ber 
SanbcS=ScbrerpenfionSfonb ohne SBeitereS auofdiliefjt. _ Sic 
wünfd)eit nur oorläufig bie Aufnahme in ben BeufionSfonb, 
um fich eine einigermaßen annehmbare Griftenj im Sitter 
itadi ber mübfefigen Saufbabn griinbcit ju tonnen. 

* TaS 3clllralfonfiftorium in i^arid bat ben Breis 
2BeiH aus Strafjburg, befanntlid) ju ©uttften uon Babbiuern 
unb Sebrern ober anberer Berfoneu geftiftet, bie burch ihre 
Sd)rifteu bie Bilbuitg ber jtibifdien Sugenb geförbert baben, 
nad) Beridjt ber ©pcjialfommiffioit an folgenbe Herren bieS= 
mal oerteilt: ©roßrabbiner Blöd) in Bauet), 2lbr. Gaben 
unb 3f. Seop in Borbeaur, S. SBogue, Babbiner Bi. Bi aper, 
Seon Kahn, Sctretär bes israelitifcben Komiftoriums in 
Baris, Sebrer llrp in Borbeaur, Scbulbireftor Seopolb unb 
Biabame 3. Seop in Baris. Tic tur Verteilung getangenbe 
Summe beträgt 6500 graitcS für biefco _3abr, fo baß auf 
jeben ber ©enannten ber Betrag oon 650 SrancS fontmt. 

^d. 2l»td 2lmertfa. Tr. SBife wehrt fid) gegen bie dln 
griffe beS Bboofatcn perrn Seop, über bie wir in Br. 1 
attsfübrlid) referiert haben, iitbem er in ber „Tcborah" 
fchrcibt: „2Bcnn ein iUboofat aus ©alueiton oor bem Korn 
oent ber jitbifchen ©enteinben fich erhebt unb ohne irgcitb 
welche Kenntniffc ootit 3u^entum 5U befißen, bie Beforttt 
unb bie Bcformer mit ihren Babbinern nnb ihren ©emeinben 
oerbammt, ift bas nicht minber lächerlich, als wenn ein Bßar 
Beformrabbiner, mit aller ©eioalt Biärtprer werben wollen, 
immer baoon reben, baß fte jemanb aus betn 3u^crtlum 
hinauswerfen wollte, gleid)fam bie 2Belt cufforbern )ic mit 
einem Bannftrahl auSjujetdinen. Bis jeßt ift es wohl nod) 
feinem eingefallen, ben 21. ober ben B aus bem Subentum 
hinaus ju cSfamobiercn, weil bie perren fo fprechen als 
wären fte etwas apartes, eine Gigenart, als hätten lie 
gattj neue freifinnige Sehren, niebagetoefeneS ber Blenfchheit 
ju offenbaren. Beruhigen Sie fich, meine jperren, in 2lmerifa 
wirb fein jübifdjer Sehrer in ben Bann gethati, weil er ju 
freifinttig ift, bcfonberS nicht, wenn er bloS bas G ft gejagte 
in anberen SBortcn wieber auftifcht. 3m ,J>at 
man ju allen 3eiten nur bie großen miberfpenftigen ©eifter 
mit bem Banne belegt, bie Blittelmäßigfeit hat man immer um 
geftört ootüber jichen taffen. Gin Komet ift jwar aud) ein 
Stern, er untcrfchcibet fich aber oon ben aitbern tpimmclsgefäht ten 
burd) ben langen ©chweif unb feinen unregelittäjsigen «chlenbrian. 
— Tiefe überlegen-fatprijd)cn ©äße bes greifen Seitcrs bes 
angegriffenen BabbincrfeminarS in Gincinnati wiberlegcn nicht 
nur n i d) t bie Angriffe bes £>rn. Seop, fonbern beftätigen 
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fie. — $n berfelben 9Zr. beefelbcn 33Iattes läßt fid) berfelbe 
3Jiitbegrünben ber Reform in 2lnterifa über ben SBert beS 
SonntagSgotteSbienfteS loie fo£gt au@: /r93Bir finb ber 2Infid^t, 
bajj nt an am Sonntag mehr n i d) t j ü b i f ä) e 3ut)ö£)rer ju einem 
SSortrage fyeranjietjen fantt als am Sabbat. SBent alfo be^ 
fmtbers baran gelegen ift, ob Rabbiner ober ©emetnbe, bas 
nidh’tjübifdje SJSubtifum ju belebten, ber Ijat ja ganj recht, 
menn er am Sonntag SSorträge I)ält, befonbers menn er 
and) würflig jfibifdje Sehren jur 3lnfdjauung ju bringen be* 
fXiffen ift nnb nid)t über ade möglichen SSjjemata einen witt* 
fürlidjen Sftidjterfprudj ner£)ängt. ©afj aber and) baS Zubern 
tum babei etwas gewinnt, fte^t nod) immer ju bemeifen. 
@3 fdjeint fogar, bafj bie Qsraetiten, bie feine Sonntag^ 
oorträge ju hören befommen, noch immer bie lopatften finb. 
©ent 3Sentef)men nad) finb bie gsraelttcn bei ben Sonntage 
oorträgen ni<f)t feljr ftarf nertreten, wohl aber bei ben greis 
tags2Ibenbs33orträgen, wie mir jüngftens mieber in 9iew 
Orleans gefeljen Traben, unb aus allen roeftlidjen unb füb* 
meftlid^en ©emeinben einftimntig mitgeteilt wirb." 

* #icr uub bort. 3Ban fdjreibt uns aus 2 i f f a: 2lnt 6. b. 
feierte ber jefct in Berlin lebeube gaupilehrer Si e g nt a tut feilten 80. (9e= 
burtStag. ©erfelbe trat iut Sahre 1886 nach öOjähriger SlmtSthätigfeit, 
Pott Welcher 3eit 42 Sabre auf feilte Söirffatnfeit als 2ef)rer ber hiefigeu 
jübifdjett Schule fallen, in ben fftuheftanb. ©ie biefige Schule gratu* 
lierte bttrd) ein Telegramm. — Situ 7. Sanuar feierte ber emeritierte 
erfte Kantor ^tefiger ©enteiube gr. 93ifd)o fto erber mit feiner Ehefrau 
baS geft ber golbenett goäpgeit. 3a btefem gefte marett fämtßdpe 
Söhne, Weldpe in angefeljenen Stellungen als taufleute, Siebte unb 
fftedptSanwälte. (eben, anwefenb. Selbft beit weiten 2Bcg über baS 
9ftcer batte ber eine Sohn uidjt gefdjeut. 3al)lreid)e Deputationen 
brachten ihre Elitcfwünfcpe bent $aare Sar. gr. ßaitbrat p. gedtttann 
überreichte bie non Sr. Sttajeftät bent Ehepaar Perliehcue Ehejubiläums* 
mebaide. ©ie hiefige Eemeittbe fd)enfte einen filbernen Söedjer mit 
fchötter 3&ibntung. — ©ie ^ranfenunterftüfenugSfaffe beS iSraelitifdjen 
SüugliitgSbereinS in fftöbelbeittt, bie nahezu 50 9ftitglieber gählt 
unb ein Vermögen Pott etwa 15 000 3Rf. befipt, beging ant 7. b. 2ft. 
ihr 75jährigeS Snbiläum, WeldjeS burdp ein gefteffen gefeiert würbe. 
— Sn fdtannheim ftarb ber 82 Sabre alte emer. 2eprer Salontott 
g i l p o I ft e t n e r. Derfelbe war früher 2ehrcr in ©ürmftein (Otheinpfalz) 
an ber Elementarfdpule. — ©er Eemeittberat in i e tt hat für bie 
Erteilung beS jübifdpett ffteligiouS*UnterrichteS an ben 93olf^= itttb 
93ürgcrfd)ulett im Schuljahre 1894—95 einen Sfrebit non 13,778 fl. 
uub für bie Snftanbhaltung ber Sdjuflofalitäten einen Sufchufefrebit 
non 35 000 fl. bewilligt. — sftad) betn „Sournal offiziell" finb in bent 
bieSjährigett 23ubget g r a n f r e i d) S folgettbe s$ offen für ben iSrae* 
litifchett Kultus aufgeworfen: SluSgabett für ben iSraelittfdpett Kultus 
überhaupt 22 256 grancS, für baS Seminar 3667 grattcS, Unter* 
ftüfcmtg für bauten 9800 grancS. 

* Unfre ElaubeitSgenoffen in ber Srfjtucis, wo befamttlich bie 
Sdpedpitah Perboten ift, hatten unter namhaften Opfern bttrd) Errid)* 
tuitg einer Schlachterei in St. ßnbwig (jeitfeitS ber beutfehen ©renge) 
für bie rituellen ^öebitrfniffe ber ©emeittben geforgt- 9titn brol)t ihnen 
eine neue ©efahr. ©iefer ©age war ber Sdjodjet ber ©emeinbe itt 
23afel nor baS $)3oli5ei*Strafgericht gelabett, um fid) „wegen ©ier* 
guälerei" gu nerantworten. (Sr hatte eingeftaubenerma&en baS SSer* 
bred^en begangen, ein öuhtt ohne oorherige Betäubung 51t fdjlachten! 
Vergebens berief er fid) barauf, bafe nach bent gefuitöett ÜDtenfchen* 
öerftattb baS ©efeh bod) nur bie Betäubung oott Sd)lachtoie() Per* 

Jan. 

1895. 

Tebeth 

5655. KdUiti«v. 

gtreifag . . . 18 22 (Sabb.=3lttf. 4,28) 
§onnaßenb . . 19 23 rmw (Sabb. 5lttSg. 5,13). 
Sonntag . . . 20 24 [^ettmonbWeihe]. 

^Tontag . . . 21 25 
piettffag . . 22 26 
^ütfwod) . . 23 27 
poutter/!ag . . 24 28 
Streitet g . . . 22 29 

lauge, baü fein sJDkttfch, Weber Sube noch (Slpft baS ©eflitgel bor 
ber '©ötung betäube. (SS half alles nichts, ©er SlmtSanwalt berief 
fich auf beit Wortlaut beS ©efcfeeS, Welches ooit allen ©icreit fpricht, 
unb beantragte 30 grattcS 23uüc. ©aS Urteil lautete auf 5 grcS. 
5(ngefichtS ber prinzipiellen Söichtigfcit biefer ©erichtSentfcheibung 
Welche baS Sdjäd)t=$erbot hoppelt empfittblid) geftaltet, Wirb eS felbft* 
oerftänblid) bei bent crftinftanzlicpen Urteil nid)t fein SÖewettbeit haben, 
bielmehr Slppedatiott eingelegt werben. 

iiiMfdje inttcittlit. 
©ottc^bicnft. 

greitag, bett 18. ganuur, in 
aden Spnagog. 5lbettbS 4V2 Uhr. 

Somtabcnb, bett 19. Summt 
itt ber alten Spttag. sHtorg. 8V2 
Uhr, in ben übrigen Spnag. sDtorg. 
9 Uhr. 

^Ptcbigtcn ^ornt. 10 Uhr: 
üfteue Spnag. gr. sJiabb. ©r. 9Jtap* 
baunt. 2i tt b e tt ft r. * Spttag. §r. 
9tabb. ©r. 9Beiffe, ^achm. 3Vf Uhr: 
9Xlte Spttag., gr. ^attb. ©r- 3ftor* 
genftern. 
Sugcnbgottc^bicuft Sladjnt. 3V2 
Uhr: t a i f e*r ft r.=Spttag gr. 9tabb. 
©r. fRofensWeig. 

©ottc^bicuft utt beit 9öod)eit= 
tuge«: 5llte Spttag. u. Slaiferftr. 
Spnag. sDtorg. 7 Uhr. u. SlbettbS 
4V2 Upr. ^Reue Spnag. tt. 2ittben 
ftrafse 3Rorg. 7V2 Uhr uub SlbenbS 
4 Uhr. 

Snfolge ^ettfionierung beS biSs 
hcrigeit Beamten ift bie Stede beS 

Sdlttditcis, 2 tcu I)»t= 
Mm a. I!di9.>ffl|m'ü 
in uttferer ©cnteittbe pr. 1. Suli 
b. S- neu p beferen- 

33eWcrb. nehmen wir bis gititt 
15. 3Rärz entgegen. 
2iegttih, ben 14. Sanuar 1895. 
per ^orftattb ber §puag.-^em. 

ge ittri dp (Sohn. 

©ie Stede eitteS 

^TtwL'iueßeamfcn 
ift fof. gu befeh- (Mjalt 700 
u. ca. 400 SIR. kleben eint. 

Per 5^orftaub 
ber pt;uag.-<$>etn. 3inten Oftpr. 

m (SliaS. 

5lm 1. Septentb. er. Wirb bie 
©e^rer-, |tattior= w. ^reb.-^teffe 
in uttferer ©enteittbe oafattt. Üiefleft. 
wodett^ fich balbmögl. unt. SHarleg. 
ihrer gamilieitüerhältn., Einreichung 
ihrer 3eugn. tt- ©chaltSanfprüdte 
an ben 
'porptattb ber mraef. 6cmeittbe in 
Siufjrorf a. sJth* Wenbett. 

©ie ©ein. 9lmnunb = ^cgefact 
fudpt per fof. eb. 1. 91pril einen 
feminarift. gepr. 9telig.=2ef)rer ortpo* 
bojer fRid)tuitg, SBorbeter unb 
Sd)od>et. ©ehalt 1200 3R. fReifc* 
fpefen nur bent Gewählten. 

©er SSorftanb 
P+ ßeq, 93egefacf. 

©ie Stede beS Scfttct^ uub 
Äutttar^ ift ptu 1. 3Rai gtt befep. 
SlttfaugSgeh- 1^00 3R. 9ielig.*Unter* 
riept ant ^rogpntnafiunt u. an ber 
höheren TObchenfdpule wirb befonb. 
honoriert- ÜRclbung. bis 1. gebr. 

©er 93orft. ber Spttag. * @etn. 
SBattenfdpeib. Fleier Röttgen. 

Istntlitifdit üfi|. unb IWcp-Äiiflnlt 
für Heroen^ unb (SemiitsfranFe 

zu Sayn bei Coblenz a. Rhein 
93eftattb feit 1869. 

©efonberte Slbteifuugeu für 150 Traufe beiber ©efd)ted)ter. 
^rofpelife bttrd) bie 2inferjeid)ueteu 

M- Dr. ä5cl)rrntii. i)r. iSo^nt^al. 



^mtä 

©eite 48. 9 e f 4 u r u «. Kr. 3. 

& "B 
■2?er|anb 

gegen 3tarfmafjme 

franco ober 

oorljerige £infenbung 

bes 23etrages. 

& 

Berlin NO., Landsbergerstr. 87. 

ronoenierenbes wirb 
gegen foforttge 

^«(fifenbung be5 Selbes 

jurMgenommen. 

Kittbe*fd»ttl»6 
in aßen ©röfcen 311 enorm billigen 

greifen. 

in aßen ©roßen nnb Breiten. 

Handschuhe 
in allen (öröftctt. 

%ep\)kd)t 

in allen Preislagen nnb ©roßen. 

ttfticfcl, 
prima SRofeteber 

k 3}». 4,75. 

ikinroollfnr ^IribrrltofTe 
ä 9)1tr. 0,90—1,35 3JH. 

rivitntpf umvcn 
nnb 

Xvifotttgen. 

ÜKoftlebersugfticfd 
elegant 

k m. 4,50. 

Vcincitc ßfttpgfjnlftto, 
ba& Söeffe in Oiite nnb £>altbarfeit. 

fertigt lUäfdjr, 
Jpeiitbcn, bi£ 31t ben feinften nnb 

eleganteren ©eurc£. 

(*in Skvfnrf), 
ber abfolut ot)ne Wiftfo ift, ba bie 2öaren gegen ^Hücf^atjiuiig beä 
(Oclbcc* juritifgeitommcit mcrbeit, mirb einem 3eben betoeifen, baß 

feilt Zuberer baSfelbe 511 bieten imftanbe ift. 

hochelegant, 
* Slalbleber mit ©laceeinfafc 

ä mt 7.—. 

Gardinen 
nnb 

Stores 
in reidifter 2litsn?ahl. 

Xanten 4laff'Jno|ifÖifffl 
hochelegant 
h mt. 7,50. 

^eibcuftoffc 
in benfbar größter 2lu4tt>ahl. 

2lu&märttgc £d)iiler, bic liier eine 
höhere 3d)u(e bcfucheit, fittbeii bei 
mir gute unb billige pcuftott. Pc* 
auffiditig. ber Arbeiten, s3tad)l)ülfe= 
ftuttben für ^nrücfgebliebenc Stinber 
nnb befte pflege mirb ^ngefidiert. 

$ 0 f e n, b. 15. San. 1895. 
p. £>tmon, ßehrcr, 2Baffcrfrr. 14 I. 

(Sein junge* ÜJtäbdjeu, 
bn* ba* Slodjcn unter 
Seituug bev 4&au*frau 
refp. einer perfeft. ftödjin 
erlernen wiU, wirb jum 
3uni er. gejuckt. Vet>r= 
aelb nad) ©eteinbarung. 
3«bifow, .^otel n. ©c= 
ftaurant ©ab fiolberg. 

(ftii älter. 9Jläbchen (SBatie) ob. 
alt. junge äöitioe, bic bic Leitung 
einer SSirlfdiaft übernehmen will, 
finb. leben* längt. Stell. Xiei. muß 
orbentl., iauber u. religio* fein u. 
gute Seugniffe befiiu-n. 

Off: ttebft Dieferenjen an Santor 
(i) 0 1 b ft e i n, aingcrniiinbe. 

Wegen 6aff« 
Kol rinah.15 Mk. 
Midrasch rabah 2 Bd. 10 „ 
Mischnah.-1 » 
Schulgeige mit Kasten 9 

Anm. unter F. G. 17 an die 
Exped. d. Bl. 
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^Steuer fRcftmttunf. 
74 ^ranteuburger-^tra^e 74. 

©om 1. Wärj 1H95 ab: 

50. 50. 

♦♦♦♦♦♦ 
♦ Festdichtangen ♦ 
^ beffern (Ücitreb ▼ 

t 

E. Wertheim 
Buch- und Steindruckerei 

Berlin NW., Friedriehstrasse 94 
empfiehlt sich zur Herstellung von Zeit¬ 
schriften, Werken, Katalogen sowie sämt¬ 
licher Druckarbeiten für den geschäftlichen 
Bedarf bei sauberster Ausführung und 

billigster Preisberechnung. 

e««*'# ns.3 
*' üHeftanrant, 

©ontarbftr. 2, am iöahnh SUe^anbtr* 
plaß, anerf. gute nnb billige 
ftüdje. Spanier für fleitte ©e* 
feUfchaftett unb Vereine. 

Wurden 
merbeit ooit einem oertrauenäroürb. 
fterrn, ber in beffern Streiten ein- 
geführt, bisfret unb reell »ermittelt. 
Näheres unter M. S. 100, pofen. 

©ine jübifrfjc föaife, 16 Saljr 
alt, in ber 'IBirtfchaft, foroie in ber 
Sdmciberei einigermaßen erfahren, 
fnd)t sunt 1. Februar Stellung in 
einem religiöfen £>aufc. ©ehalt 
nebeitfäd)licb. Nähere 2lu&funft 
erteilt £>r. 2Baifenhau$ = 3nfpcftor 
^criß in ftönig^berg i. s£r., 97eue 
Xantmgaffe 1. 

SBerantmortlidjer j)tebafteur: 21. ßenin in Berlin. — Xrucf oon ©. 28ertl)eim, Berlin NW 7, ^5riebri<ftftT- 94. 


